
Wir fühlen uns in Chile herzlich willkommenen und gut aufgenommen, trotz der Erfahrung in 
Santiago und der vielen Warnungen. Die Hinweise haben wir als Fürsorge empfunden. Es ist in 
Santiago wahrscheinlich nicht gefährlicher als in Berlin am Alexander-Platz. Nach einer Exkursion 
heute mit Chilenen wurden wir wieder herzlich -mit „besos“ - verabschiedet und sie zeigten viel 
Interesse an unseren Reiseplänen. 

Ihre Sorge beschränkt sich nicht nur auf unser Hab und Gut, sondern einmal auch auf unsere 
Haut: Als wir in Puerto Montt am Meer saßen und auf den Bus warteten, wies uns eine Frau 
darauf hin, dass die Sonne sehr sehr stark sei und wir uns schützen sollten. Das Ergebnis seht ihr 
im angehängten Bild.


Freitag 


Ingrid hatte, bevor es nach Ensenada ging, Sorge, wir würden dort kein Restaurant finden. 
(Ensenada erstreckt sich längs der Straße und besteht im wesentlichen aus einfachen 
Ferienhäusern.) Diese Sorge war vollständig unbegründet. Frühstück gab es ab acht Uhr, zehn 
nach acht, in einer Art Bäckerei 12 Gehminuten entfernt. Kurz nach neun machten wir uns auf zur 
Kanufahrt über den See Llanquihue. Wir wurden in Neoprenanzüge gesteckt, erhielten eine 
wasserdichte Jacke und Schwimmweste  und mit dem Auto ging es zum zwölf km entfernten 
Ausgangspunkt. Ingrid hatte ein wenig gehofft, dass wir einen Zweier-Kajak bekommen. Doch 
jeder von uns erhielt ein eigenes Boot, wir haben beide die Strecke gut durch kabbeliges Wasser 
geschafft. Die Bewölkung verzog sich und der Vulkan Calbuco zeigte sich in seiner ganzen 
Schönheit. Begleitet wurden wir von einem erfahrenen Kanuten.

Am Ufer angekommen erwartete uns ein kleines Picknick, das wir mit Blick auf den Vulkan Osorno 
einnahmen.

Nachdem wir geduscht hatten, fragte Ingrid ihren Reiseleiter: „Was machen wir jetzt?“

Wir ließen uns von unserem Gastgeber hoch zum Osorno fahren und machten bei bestem 
Sonnenschein einen schönen Spaziergang unterhalb des Schnees mit schönen Ausblicken auf 
den Berg und die umliegenden Krater. Gegessen haben wir dort oben, Ingrid mit Blick auf den 
Osorno, ich mit Blick auf den See Llanquihue und den Pazifik - etwas entfernt allerdings. 

Um wieder runterzufahren stellten wir uns an die Straße. Das erste vorbeifahrende Auto nahm uns 
mit, ein junges Paar mit einem Dreijährigen, zu dem wir uns auf den Rücksitz quetschten. Von der 
Weggabelung aus, an der wir abgesetzt wurden, zwei Kilometer vor unserer Unterkunft, wollten 
wir laufen. Doch das war nicht nötig, ein Blick auf die Straße, und wir wurden wieder 
mitgenommen.


Samstag


Heute ging es mit dem Minibus nach Petrohué am See Lago Todos los Santos. 

An der Bushaltestelle waren wir so ins Gespräch vertieft, dass der Bus beinahe vorbei gefahren 
wäre, wenn die junge Frau, mit der wir uns unterhielten, nicht aufgesprungen wäre. Der Busfahrer 
setzte noch ein kleines Stück zurück, damit wir nicht zu weit laufen mussten. Laut Prospekt sollte 
die geplante Rundwanderung sechs ein halb km lang sein, es waren gute fünfzehn. Vielleicht hat 
man die Entfernung vom Ausgangspunkt bis zum entferntesten Punkt angegeben und vergessen, 
dass man auch wieder zurück muss.

Ein Teil der Wanderung erinnerte uns ans Anaga-Gebirge auf Teneriffa. Es gab schöne Ausblicke 
auf den See, doch den Osorno, den wir von der anderen Seite sehen wollten, hilft sich versteckt 
hinter der Wolkendecke. Ins Schwitzen sind wir trotz der Wolkendecke gekommen, denn das 
Wandern war auf dem überwiegend „sandigen“ Weg recht anstrengend. Der Sand war, wie wir 
später erfuhren, Flugasche des Calbuco, der vor fünf Jahren ausgebrochen ist.

Auf einem Teilstück kamen uns Radfahrer entgegen, die an einem Wettkampf teilnahmen, und ihre 
Räder an zu sandigen oder steilen Stellen trugen. „Where is your bike?- „In Berlin“ - „Auf 
Wiedersehen“ und vorbei war ein Radler. Viele der anderen grüßten uns trotz ihrer großen 
Anstrengung freundlich und bedankten sich für‘s Zurseitespringen. Wir waren dann doch froh, als 
wir den Abzweig ohne Radler erreicht hatten. Dann allerdings belästigten uns fiese fette 
Stechfliegen.

Nach der Wanderung genossen wir noch den Blick auf den See und kurz bevor wir in den Bus 
einstiegen, zeigte sich kurz der Osorno. Was will man mehr.




Sonntag


Heute soll es auf den Vulkan Calbuco gehen.


Auf dem Weg zum Frühstück sah das Wetter für den Vulkan günstig aus.

Vom Frühstück zurück und Wanderstiefel angezogen, wurden wir schon abgeholt und herzlich von 
Barbara und unserer Wanderführerin Debora begrüßt. Seit einigen Jahren ist ein Teil des Hanges 
zum Krater hinauf ein privat eingerichtetes und unterhaltenes  Naturschutzgebiet. Barbara und ihr 
Mann sind die Initiatoren des Projekts. Von Wissenschaftlern wird untersucht, wie sich die 
Vegetation nach dem letzten Ausbruch vor fünf Jahren erholt. Der Vulkan hat überwiegend Asche 
ausgeworfen. Über gröbere Asche als gestern ging es auf Waldwegen mehrere Hundert 
Höhenmeter hinauf.  Debora wieß uns auf Verletzungen der Bäume hin, die vom letzten Ausbruch 
zeugen. 

Da die Blätter der Pflanzen nass vom Nebel waren und wir auf den engen Wegen gegen die 
Blätter stießen, kamen wir oben mit nassen Hosen an. Leider hatten wir keine gute Sicht auf den 
Krater, auf die wir uns gefreut hatten. Wir wurden entschädigt mit einem Blick auf den Osorno und 
den See Llanquihue, dort hatte sich der Himmel gelichtet. Zurück ging es durch die Sonne bis zur 
Casona, wo Barbara uns erwartete. Sie hatte ein kleines Picknick vorbereitet und einen Pisco 
Sour, da ich erwähnt hatte, dass mir ein Rezept dafür fehlt. Das erhielt ich natürlich auch. 

Nach vielen Tipps zur Insel Chiloé stattete sie uns noch mit einem Saft und Pisco aus, den sie 
schnell aus der Waldbeere Murta, hervorgeholt aus der Tiefkühltruhe, bereitet hatte, und brachte 
uns dann zurück zur Unterkunft.

Abends vom Strand aus hatten wir einen herrlichen Blick nicht nur auf den Osorno, sondern 
endlich auch auf den Calbuco.


Montag


Fahrt nach Ancud


Der Bus nach Puerto Varas sollte zu  jeder vollen Stunde fahren. Er kann jedoch auch eher 
kommen oder später.

Wir waren zeitig vor neun Uhr an der Bushaltestelle. Um neun Uhr kamen weitere Fahrgäste und 
nach viertel nach neun auch der Bus. Kurz vor Puerto Varas lag links an der Straße die Deutsche 
Schule Puerta Varas, ein schöner Blau/Rot gestrichener Gebäudekomplex. Die Schule kann auf 
eine über hundert jährige Geschichte zurückblicken.

In Puerto Varas gab es erstmal Frühstück mit Blick auf den See Llanquihue und den Osorno.

Nach einer kleinen Stadtbesichtigung mit vollem Gepäck - es gab keine Möglichkeit es 
loszuwerden - ging es vom „Busbahnhof“ aus nach Puerto Montt. Wir hatten anderen Wartenden 
unser Ziel genannt und hielten Ausschau nach dem Bus. Als mehrere Busse gleichzeitig vor der 
Haltestelle hielten, wies uns eine Frau darauf hin, dass unser Bus gerade in der dritten Reihe 
angehalten hatte und schnell weiter wollte. Wir zwängten uns zwischen den Autos durch in den 
Bus.

In Puerto Monnt hatten wir eine gute Stunde Aufenthalt bis zur Weiterfahrt. Hinter dem 
Busbahnhof lag gleich der „Pazifik“, so dass wir einen schönen Platz fanden, um auf den Bus zu 
warten.

Auf halber Strecke zur Fähre blieb der Bus stehen. In der Anzeige vorne erschien im Wechsel 
„0KH“ und, dass das Display dazu da sei, die Fahrgäste über die wichtigsten Parameter der Fahrt 
zu informieren. Weshalb wir standen, erfuhren wir allerdings nicht. Nach einer guten halben 
Stunde kam Bewegung in den Bus. Die Fahrgäste stiegen aus, wir schlossen uns an. Hinter uns 
stand ein Bus der gleichen Gesellschaft, mit dem es weiterging. Wir setzten mit der Autofähre 
über zur Insel Chiloé und sind jetzt auf einer Insel im Pazifik.

Das Wetter ist hier so, wie es schon Darwin als typisch für die Insel beschrieben hat: Es regnet!


