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Teil 1

Am 30.07.2015 war es endlich soweit. Vom heißen Sommer in

Deutschland fliege ich in den Winter Chiles. Ich wollte es ja nicht

glauben, aber es ist wirklich kalt.

Aber alles der Reihe nach:

Mit einer A 340-600 der Lufthansa fliege ich in der Business-Class

nach Bogota/Kolumbien. Ich dachte ja, dass ich mehr zu sehen

bekomme von Bogota. Aber als wir um 19.00 Uhr dortiger Zeit

landen, ist es schon stockdunkel und ich kann leider gar nichts

sehen. Ok, so verbringe ich meine Wartezeit auf dem Flughafen. Um

22.30 Uhr geht es weiter nach Santiago de Chile. Ich lande um 06.30

Uhr OZ. Ana Maria ist schon da und weiter geht es zu ihr nach Hause.

Den ersten Tag verbringe ich mit erzählen, spazieren gehen, essen

und schlafen. Die erste Woche in Chile ist vollgepackt mit

Einladungen. Jeden Tag bin ich woanders zum Essen eingeladen,

sodass die Woche wie im Flug vergeht.

In dieser Zeit regnet es ununterbrochen.



Und als das Wochenende naht, ist auch noch Sturm angesagt.

Ok, wir haben aber unser Programm und das heißt, am Freitag fahren

wir in den Süden.

Südlich von Santiago erstreckt sich ein 15 000 km² großer
Paradiesgarten. Mehr als die Hälfte des chilenischen Weins wird hier
erzeugt. Es verstecken sich herrschaftliche Landgüter hinter Gittern
und Mauern.

Nach 4 Stunden Fahrt erreichen wir das Weingut „La Fortuna“ in der

Nähe von Curico. Das Weingut gehört dem Vater von Venturita; sie

ist eine enge Freundin von Ana Maria und ich habe sie schon oft

getroffen. Der Vater, Don Daniel, ist 94 Jahre alt, hält aber alle Fäden

in der Hand.

Ich fühle mich um 100 Jahre zeitversetzt. Gegründet wurde das

Weingut 1870 und es hat auch noch den Charme dieser Zeit.



Für mich ist das Gut ein Traum. Das ganze Haus platzt vor

Antiquitäten und Reichtum. Stilvoll wird das Essen serviert. 10

Angestellte kümmern sich alleine um das Haus. Der dazu gehörige

Park muss im Sommer ein Traum sein.



Um mich herum wuseln 10 Hunde, der Marke Fox.

Das Weingut selber ist viel größer als ich dachte. Alleine zur Abfüllung

und Etikettierung der Flaschen sind 100 Personen beschäftigt.

Und das Wichtigste: Der Wein schmeckt hervorragend.



Und dann wieder einmal ein Beispiel wie klein die Welt ist.

Venturita`s Bruder Daniel kommt dazu und wir stellten fest, da wir

uns 2006 in Wiesbaden bereits getroffen haben und dann später in

Eltville im Rheingau einen schönen Abend miteinander verbracht

haben. Stolz zeigt er mir seinen Mercedes G aus Deutschland.

Augustine, Venturita`s Mann ist ein sehr sympathischer und lustiger

Mann. Als ich ihm sage, dass er ja ein glücklicher Mann sein kann;

denn er hat diesen fantastischen Wein jeden Tag, antwortet er mir

trocken, „Ich habe so viel Wein, dass ich mir die Zähne damit putzen

kann“ und lacht. Der Abend endet mit einem hervorragenden Dinner

und ich falle todmüde ins Bett.

Am nächsten Morgen besichtigen wir Curico. In der 1743

gegründeten Provinzmetropole umspannen 60 majestätische Palmen

die Plaza de Armas; sie machen das von einem schmiedeeisernen

Pavillon (1905) gezierte Geviert zu einem der charmantesten

Ortsmittelpunkte Chiles. Leider sind alle anderen Sehenswürdigkeiten

der Stadt bei dem großen Erdbeben 2010 zerstört worden und bis

jetzt nicht wieder aufgebaut, weil das nötige Geld fehlt. Wir fahren

zurück aufs Gut. Dort erwarten uns schon Maria Theresa und



Oswaldo. Mit ihnen fahren wir auf ihre kleine Farm. Vorher aber

muss ich Don Daniel versprechen, dass ich wiederkomme und zwar

im dortigen Sommer. Das tue ich doch mit Vergnügen.

Als wir nach 2 Stunden Fahrt die Farm erreichen, fliegen wir beim

Aussteigen fast weg .Inzwischen hat uns der angekündigte Sturm

erreicht und er fegt mit 120 Stundenkilometer über unser Dach

hinweg. Die Folgen sind:

Erst fällt der Strom aus, Internet nicht möglich, kein fließendes

Wasser und es gießt in Strömen. Ok, wir haben 2 Kerzen und die

müssen genügen. Der Holzofen brennt und es ist wenigstens wohlig

warm. Wir essen bei Kerzenlicht (sehr romantisch) und spielen die

halbe Nacht Karten. Das Geräusch des Sturmes und des Regens wiegt

mich in den Schlaf.



Am nächsten Morgen werde ich gar nicht richtig wach, denn es ist um

9.00 Uhr noch so dunkel, als ob es Mitternacht wäre.

Ok, heute bekomme ich auch eine Erklärung des Wetters. Wir haben

den „Temporal“; das ist ein Wetterphänomen, das alle 10 bis 15

Jahre um diese Jahreszeit hier in Chile auftritt. Über ein

batteriebetriebenes Radio können wir die Nachrichten verfolgen und

diese besagen, dass der Temporal langsam nach Norden zieht. D.h. es

regnet in der Wüste, an Stellen, wo es angeblich seit 50 Jahren nicht

geregnet hat. Ok, nun hab ich auch das erlebt.

Trotz des Unwetters lassen wir uns nicht aufhalten. Wir fahren mit

einem Geländewagen weiter Richtung Süden.

Wir wollen nach Constitucion. Auf einer 115 km langen

Asphaltstrecke erreicht man die Mündung des Rio Maule und somit

das kleine Küstenstädtchen Constitucion. Wie eigenwillig geformte

Meteoriten sehen die Felsen aus, die die schwarzen Sandstrände



dieser Küste unterbrechen.

Hier war vor 5 Jahren das Zentrum des Erdbebens und des Tsunamis.

Leider fehlt auch hier das Geld, um alles wieder aufzubauen. Man

kann aber erahnen, dass es hier im Sommer wunderschön sein muss.

Nach einem köstlichen Mahl in einem der landestypischen

Fischrestaurants fahren wir wieder zurück auf die Farm. Juhu, der

Strom ist wieder da. Nach einer weiteren Nacht auf der Farm geht es

zurück nach Santiago.

Jetzt warte ich auf das Ankommen von Erwin und Leon. Dann beginnt

der 2. Teil der Reise. Am Freitag geht es auf die Osterinseln.

Bis dahin grüßt Euch Eure Ulli

PS: Schickt mal ein bisschen Sonne zu uns. Ihr habt doch im Moment

genug davon.



Teil 2

Die Osterinsel – Isla de Pasqua – Rapa Nui

Als geographisch einsamste Insel der Welt stellt die rund 3800 km

vor der südamerikanischen Pazifikküste liegende Osterinsel mit ihren

rätselhaften Kolossalfiguren, den mit Haizähnen geritzten

Schrifttafeln und ihrer jahrtausendealten Mythologie immer noch

Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Und noch was: Woher

hat die Insel eigentlich ihren Namen? Ein Holländer entdeckte 1722

genau an Ostersonntag die Insel und benannte sie danach. Der

einzige Ort auf der 180qm² großen, von drei Vulkanen begrenzten,

kaum bewaldeten Insel ist das an der Westküste gelegene Hanga

Roa; dort befindet sich auch der Flughafen Mataveri, auf dem einmal

am Tag ein Flugzeug landet. (7000 EW, Gesamteinwohner der Insel

12000).

Aber jetzt erst wieder alles der Reihe nach.

Erwin und Leon landen wohlbehalten am 12.8.2015. Nachdem sie

sich 2 Tage erholen konnten, ging es am 14.8. los.

Es sollte ein Abenteuer werden.

Pünktlich um 6.00 Uhr stehen wir vor der Tür und warten auf unseren

Transfer zum Flughafen. Er kam nicht! Kurzentschlossen fahren wir

mit Ana Marias Auto zum Flughafen. Wir beschließen, das Auto 4

Tage am Flughafen stehen zu lassen. Am Check-In-Schalter erklärt

man uns, dass man uns doch per SMS (um 01.00 Uhr nachts) eine

Nachricht geschickt hätte, dass das Flugzeug erst um 12.50 Uhr

startet. Es hätte ein Unglück auf dem Flughafen der Osterinsel

gegeben und jetzt kann unser Flugzeug nicht landen. Dummerweise

hatte Ana Maria nicht aufs Handy an dem Morgen geschaut. Ok, wir

beschließen auf dem Flughafen zu bleiben, gehen frühstücken und

spielen Karten.



Leider soll aber unsere 1. Exkursion schon um 15.00 OZ beginnen. Da

aber der Flug alleine schon 6 Stunden dauert und noch eine

Zeitverschiebung von 2 Stunden, dazu kommt, wissen wir jetzt schon,

dass das nicht klappen kann.

Wir starten dann doch pünktlich. Die Entschädigung dafür ist wirklich,

dass wir in der Business Class fliegen und unsere Jungs, Leon und

Christobal (Ana Marias Enkel) völlig aus dem Häuschen sind. Denn sie

werden verwöhnt und dürfen sogar zum Kapitän ins Cockpit der

B787-8. Der Kapitän erzählt Leon auf Englisch, nachdem er ihn

gefragt hat, wo er denn herkommt, dass seine Tochter in Wiesbaden-

Bierstadt wohnt!!!

Spruch der Jungs: „Wir wollen nie mehr was anderes fliegen.“

Wir landen um 18.00 Uhr OZ und werden mit einem Blumenkranz
empfangen.



Für die gebuchte Tour war es tatsächlich zu spät. Wir werden in unser
Hotel O`Tai gefahren; wunderschön im polynesischen Stiel gehalten.
Nach einem Spaziergang zum Pazifik und einem schönen Essen fallen
wir ins Bett. Zeitunterschied jetzt zu-Deutschland 7 Stunden.

Wenn ihr jetzt glaubt, dass Abenteuer sei jetzt zu Ende, so muss ich
Euch enttäuschen; es fängt gerade erst an.

Am nächsten Morgen sollte nun die 8-stündige Exkursion beginnen.

Als erstes fehlt der Dolmetscher für Englisch, ok, er wird geholt. Wir
fahren zum Eingang des Nationalpark (70% der Insel sind
Nationalpark). Dort steht schon die Polizei. Warum? Die
Einheimischen (Rapa Nui) haben über Nacht beschlossen, dass sie
keine Touristenbusse, Reiseagenturen usw. in ihr „heiliges“ Land
lassen. Alle sollen nochmal Eintrittskarten bei ihnen kaufen, dann
darf man den Park besuchen. Die Polizei sagt, jeder, der so ein Ticket
kauft, handelt illegal. Es entsteht ein Aufstand der Touristen. Alle
haben ein kleines Vermögen für diese Reise bezahlt und sollen dafür
nichts sehen. Die chilenischen Touristen im Bus und natürlich Ana
Maria stürmen ins Parlament der Insel und machen allen die Hölle
heiß. Es hilft nichts; die Reiseagenturen verweigern die Tour.
Letztendlich kaufen wir 5 (illegale)Tickets und mieten uns ein Auto
mit noch 2 Chileninnen. Mit einem Suzuki Grand Nomade V6 fahren



wir zu 7. los. Und es wird der schönste Tag der ganzen Reise. Wir
fahren exakt die „Routa de Hotu Matua“, wie sie auch von der
Agentur geplant war. Sich auf der Insel zu verfahren ist unmöglich, da
sie so klein ist. Das Wetter ist ein Traum, so dass man am Ende der
Strecke auch noch im Pazifik baden kann.

Moai im Rano Raraku-Krater



Ahu Tongariki

Der Palmenstrand von Anakena



Abends lassen wir uns von einem Taxi in ein wunderschönes
Restaurant am Meer bringen und genießen den Abend. Leon
verdrückt ein 350 Gramm Steak . Ok, die Insel ist wirklich nicht billig,
ich würde sagen die Preise sind vergleichbar mit Deutschland, was
aber hier in Südamerika schon teuer ist.



Die Tour „Ahu AKIVI“ am nächsten Tag klappt hervorragend.
Irgendwie hat man sich geeinigt.

Die 7 Moai von Ahu Akivi

Das Traumschiff ist auch schon da



Tahai

Der einzige Moai mit Augen



Am letzten Tag geht es noch zum „Orongo Krater“. Leon meint, dass
man diese Schönheit gar nicht auf Fotos darstellen kann; man muss

es mit eigenen Augen gesehen haben. Und ich kann ihm nur
beipflichten.

Orongo Krater



Fazit:

Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Isla de Pasqua ist wirklich ein

Traum in der Südsee.

Nun geht es weiter Richtung Nordchile. Dort warten wahrscheinlich
wieder andere Abenteuer auf uns.

Bis dahin herzliche Grüße nach Deutschland Eure Ulli, Erwin und
Leon.

PS: Vielen Dank für Eure Sonne, die ihr geschickt habt; es hat

gewirkt. Wir haben seitdem super sonniges Wetter.



Teil 3

Bevor es in den Norden Chiles geht, besuchen wir noch das neu

errichtete und gerade eröffnete höchste Haus Südamerikas, das

Costanera Center. Im 61. Stockwerk steigen wir aus. Der Blick über

Santiago ist überwältigend.



Unseren 6. Hochzeitstag am nächsten Abend verbringen wir mit

unseren chilenischen Freunden in dem polynesischen Restaurant

„Bali Hai“. Die Show dabei war super.

Heute Morgen geht es in den Norden. Unser Ziel ist eines der

Observatorien in den Anden. Wir wollen in das Observatorium

„Mamalluca“ im Valle Elqui. Nördlich der Hauptstadt Santiago streift

die Panamericana Rebflächen und Melonengärten, Zwiebel- und

Knoblauchfelder, während sich die Hartlaubwälder auflockern und

zunehmend in Versteppung übergehen. An der dünenreichen Küste

rollte die Brandung auf Sandteppichen zwischen den Felsen aus.

Nach 7 Stunden Fahrt erreichen wir das kleine Städtchen Vicuῇia, 600 

km nördlich von Santiago.

Von hier aus fahren wir bei Anbruch der Dunkelheit im Konvoi zu

dem 1100 Meter hochgelegen Observatorium „Mamalluca“. Die

Führung dauert bis Mitternacht und ist sehr interessant. Durch das

große Teleskop sehen wir z.B. verschiedene Mondkrater, den

Planeten Saturn mit seinen Ringen und das unserem nächstgelegene

Sonnensystem Alpha Centaurie. Dies ist ca. 4 Lichtjahre von uns

entfernt und nur von der südlichen Halbkugel der Erde aus zu sehen.

Von den 3 Sonnen waren die 2 Größten sichtbar. Weiterhin bekamen

wir die Sternbilder der verschiedenen Kulturen erklärt.



Nach einem wunderbaren Frühstück in unserem süßen, kleinen 150

Jahre alten Hotel „Museo Madariaga“ geht es jetzt ins

wunderschöne Valle Elqui. Sobald sich das flache, breite Tal verengt

und die Sonne die ockerfarbenen Berge unter dem glasblauen

Himmel aufglühen lässt, leuchtet das dicht bewachsenen Tal in

sattem Grün: Papaya, Feigen, Wein, aus dessen Trauben der Pisco

gebrannt wird. Kleine Dörfer stellen ihre Adobe-Kirchen zur Schau. An

die Hänge klammern sich rebenumrankte Holzhäuser wie

Blumenkästen.



Und für den nächsten Tag hatte ich mir eine Überraschung

ausgedacht. Eine Übernachtung in den Elqui Domos. Domos sind

Zelte, die die Form eines kleinen Observatoriums haben. Sie sind sehr

komfortabel eingerichtet und man kann das Dach über dem King-

Size-Bed öffnen und hat die ganze Nacht den Blick in den

fantastischen Sternenhimmel. So schön hatte ich es mir selber nicht

vorgestellt wie es dann letztendlich war. Zu dritt liegen wir des

Nachts im Bett und können uns gar nicht satt sehen.



Nun geht es wieder ca. 200 km südlich nach La Serena. Die

kastellartig auf einer Stufenterrasse thronende Stadt umfängt den

Besucher sogleich mit andalusischem Charme. Wir haben ein

Appartement direkt am Strand und der Blick auf den Pazifik ist

unbeschreiblich schön.



Wir besuchen das Reserva Nacional Pinguino de Humboldt.

Dazu fahren wir wieder die Ruta 5 (Panamericana) Richtung Norden.

Dann geht es ab ins Gelände. Offroad vom Feinsten. Wir sind in der

Wüste. Aber wir erleben ein Naturschauspiel. Nach dem „Temporal“

(s. Reisebericht Nr. 1) hat es in der Wüste geregnet. Seit 5 Jahren

wartete man auf Wasser. Und nun erleben wir dadurch eine

blühende Wüste. Auch für mich als alter Wüstenfahrer bisher

einmalig. Rote, gelbe und blaue Blumen und sattes Grün erfreut das

Auge.





Im kleinen Hafen von Punta Choros liegen Fischerboote, die uns auf

die Insel Damas bringen. Es sind eigentlich 3 Inseln: Damas, Choros

und Chanaral, aber nur eine wird angefahren. Der Pazifik ist Gott sei

Dank ruhig, so dass auch ich die Fahrt genießen kann. Wir sehen als

Erstes Delphine, wie sie aus dem Wasser springen. Wir können uns

gar nicht satt sehen. Seelöwen, Kormorane und Pelikane kreuzen

unseren Weg. Weiterhin ist die Insel Damas dafür berühmt, dass hier

80 % der Humboldt-Pinguine der Welt leben. Leider haben sie sich

wohl heute alle versteckt. Das Wasser ist aquamarineblau,

christallklar und durchsichtig. Die 3 Stunden vergehen wir im Fluge.

Am Abend sitzen wir auf unserem Balkon des Appartements, schauen

aufs Meer und erzählen u.a. über die Möglichkeit eines Tsunami. Und

exakt in diesem Moment fängt der Balkon an zu wackeln, der Boden

bebt und ebenso der Tisch und die Stühle. Wir bekommen einen

riesen Schreck; es ist kein Tsunami aber ein Erdbeben der Stärke 5,7.

Es dauert 2 Minuten, aber uns kommt es wie eine Ewigkeit vor. Ich

muss sagen, obwohl ich schon zweimal das Vergnügen hatte, hatte

ich genau so viel Schiss wie Leon. Die Chilenen selber sind das

gewohnt, dennoch waren alle Freunde in Santiago besorgt um uns



und riefen an. In der Nacht gab es noch ein Nachbeben (Stärke 3,5),

das Leon und ich, Gott sei Dank, verschlafen haben.

Jetzt sind wir in El Quisco. Ana Maria hat hier ein wunderschönes

Haus direkt am Pazifik gelegen. Hier wollen wir die letzten 4 Tage

verbringen mit Schlafen, Essen, Grillen, Spielen und Erzählen.

Ach ja, nach Valparaiso wollen wir auch noch und zu einer kleinen

vorgelagerten Insel, damit Leon doch noch seine Pinguine zu sehen

bekommt.

Ich hoffe, wir sehen uns spätestens in einer Woche gesund wieder.

Bis dahin grüßen euch Ulli, Erwin, Leon, Ana Maria und Christobal.
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