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Vulkan Villarrica, vom Villarrica-See her betrachtet. Der Berg schlummert, aber in seinem Innern brodelt es. Das sorgt für Badegenuss in warmem Wasser.  Bild: Peter Fritsche

Ein Land mit vielen Gesichtern
So lang gezogen das Land, so vielseitig ist Chile: Ein Wüstenhochland im Norden, Seen und Wälder in der mediterranen
Mitte, das wilde und regenreiche Patagonien im Süden. Für
Abwechslung ist zwischen Anden und Pazifikküste gesorgt.
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Von den Städten sollte man sicherlich
die Hauptstadt Santiago besichtigen.
Interessanter und weniger smogbelastet ist aber Valparaíso, nur zwei Busstunden von Santiago entfernt an der
Pazifikküste. Das Häusergewirr an
den steilen Hängen bietet Trouvaillen
wie kunstvolle Häusermalereien und
Graffiti oder das Wohnhaus des verstorbenen Nationaldichters Pablo Neruda, das zu einem Museum umfunktio
niert wurde.
lPETER FRITSCHE
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Andenkette sonst allerdings nicht aus.
Manche ruhen gar seit Jahrhunderten.
Doch solange der Pazifikboden weiterhin gegen den Kontinent drängt, wird
es weitere Ausbrüche geben.
Und auch Naturschauspiele, wie
die Geysire in der Atacama-Wüste
oder für angenehme Badeerlebnisse,
wie etwa in den warmen Quellen rund
um den Vulkan Villarrica. Besonders
empfehlenswert: Die Termas Geometricas an der bewaldeten Westflanke des Vulkans, eine versteckt gelegene, wunderschöne Anlage mit rund

Felsformationen. Einen Eindruck davon erhält man im aktuellen JamesBond-Film. Jene Szenen in der zweiten Filmhälfte, die in Bolivien spielen,
wurden in Tat und Wahrheit in der
chilenischen Atacama-Wüste gedreht.
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de Chile
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Dass Chile bei uns Schweizern beliebt ist, kommt nicht von ungefähr.
Denn irgendwie siehts dort auch ein
bisschen so aus wie zuhause. Zumindest von der Mitte des 4300 Kilometer
langen – aber nur 180 Kilometer breiten – Landes an in Richtung Süden.
Wälder, Seen und stolze Gipfel prägen die Landschaft. Anders als in der
Schweiz spucken aber manche Berge
dort Schwefeldämpfe oder gar Rauch
und Magma, wie heuer der Chaitén
oder der Llaima. So gehäuft wie in
diesem Jahr brechen die Vulkane der

20 natürlichen Warmwasserbecken.
Ansonsten eignet sich die Seen- und
Vulkanlandschaft mit ihren Nationalparks gut zum Wandern. Die Mitte
Chiles ist im Sommer – Dezember bis
Februar – ziemlich wettersicher. Es ist
warm und regnet bei Weitem nicht so
oft wie im wilden und windigen Patagonien. Und zumindest vor den chilenischen Weihnachtssommerferien, die
mehrere Wochen dauern, ist man vor
Menschenmassen verschont. Die zieht
es ohnehin vor allem an die Ferienorte
an der Küste.
Optisch ein völlig anderes Bild bietet das Hochplateau im Norden. Wer
auch auf über 4000 Metern über Meer
keine Mühe mit der Höhe bekundet,
erlebt eine atemberaubende Wüstenlandschaft mit Salzseen und bizarren
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aus der schweiz nach chile gekommen – und geblieben

	früh flug buchen, genug zeit einplanen

Familie Zbinden, Villarrica

Werner Ruf, Puerto Natales

Helena Gätzner, Arica

Sie sind um die ganze Welt geradelt. Von
Basel aus zum Dach der Welt, Nepal, Tibet, dann wieder hinunter nach China
und über Australien und Argentinien sind
sie schliesslich nach Chile gekommen.
33 000 Kilometer auf dem Velo in 30
Monaten. «Und plötzlich hatten wir keine
Lust mehr», erzählt Beat Zbinden (43).
So liessen sich er und seine Frau Claudia (42) 1996 in der Seenregion in der
Mitte Chiles nieder. Genauer gesagt, in
Villarrica, einem Städtchen am Westufer
des Villarrica-Sees. Fernab der Schweiz
haben sich die beiden Weltenradler ein
Stück Heimat geschaffen: Ihre Herberge
«La Torre Suiza» («Schweizer Turm») ist
eingerichtet wie ein gemütliches Chalet.
Ab und an veranstaltet Claudia Zbinden
eine Grillade für ihre Gäste, darunter
sind viele Schweizer und Deutsche. Das
frische Brot auf dem Frühstückstisch ist
selbst gebacken. Die beiden haben auch
jede Menge Ausflugstipps parat, etwa
für Velotouren in die nähere Umgebung.
Und so wies aussieht, werden Zbindens
noch eine Weile in Villarrica bleiben. Sie
haben sich gut eingelebt. Das gilt auch
für Tochter Ana (9), die in Chile zur Welt
kam und dort eine deutsche Schule besucht – und für Hündin Röschti.

Es geht zu wie in einem Bienenhaus im
Casa Cecilia. Es ist Heiligabend und
Hochsaison in Patagonien. Puerto Natales ist der Ausgangspunkt für ein- und
mehrtägige Touren zum Nationalpark
rund um die markanten Gipfel der Torres
del Paine. An der Wand stehen schon die
ersten gepackten Rucksäcke. Im Aufenthaltsraum tauschen Wanderer aus aller
Welt – darunter sehr viele Amerikaner –
Erlebnisse aus. Und an der Réception,
die auch ein kleines Reisebüro ist, lassen sie sich beraten oder sie reservieren sich ein Bett in einer der Hütten.
Hinterm Tresen steht Werner Ruf (52)
aus Murgenthal (AG) und versucht, auf
alle Anliegen einzugehen, ohne sich den
Stress anmerken zu lassen. Nicht selten habe ein Arbeitstag in der Hochsaison 16 bis 18 Stunden. «Dann kommt
man schon an seine Grenzen.» Der schönen Landschaft und der Liebe wegen ist
Ruf in Patagonien geblieben. Cecilia, der
Name der Herberge, ist auch der Name
seiner chilenischen Frau. Das Paar hat
eine Tochter (23) und einen Sohn (11).
1992 haben sie nach bürokratischen
Hürden die Casa Cecilia eröffnet. «Damals, kurz nach der Ära Pinochet, war
hier noch kein solcher Touristen-Run.»

Chile war für sie nicht neu, sie hatte bereits ein Jahr lang in einem Kinderheim
in Temuco gearbeitet. Im Winter 2005
bereiste Helena Gätzner (39) aus Regensdorf das Land mit einer Freundin.
Von Arica aus unternahmen die beiden
eine geführte Tour im Kleinbus zum Lauca Nationalpark. Einer der beiden Guides
war der Chilene Alonso Farías (36). Nach
einem reichhaltigen Mahl mit Alpaca-Filets (ein Lama-ähnliches Tier) setzten
sich die Schweizerin und der Chilene unter freiem Sternenhimmel hin und unterhielten sich bis in die frühen Morgenstunden – der Beginn einer Liebesgeschichte. Heute lebt das Paar in einem Haus
in Arica, der nördlichsten Stadt Chiles.
Es betreibt die kleine, aber feine Reiseagentur «Tierra Expediciones». Auf ihren
Touren zeigen die beiden den Touristen
den Norden Chiles, die Atacama-Wüste
mit ihren Salzseen und Geysiren oder
das geheimnisvolle Valle de la Luna. Die
Route führt auch zu Orten abseits der
Touristenpfade, etwa zu den Geisterstädten Santa Laura und Humberstone.
Je nach Kondition der Teilnehmer sind
auch kürzere oder längere Wanderungen
möglich. Die Tourveranstalter gehen auf
individuelle Wünsche ein. (pfr)

Wer vorhat, nach Chile zu fliegen, sollte
sich frühzeitig um seine Tickets kümmern. Die täglichen Direktflüge mit
Swiss von Zürich nach Santiago (Flugzeit: gut elf Stunden, mit Zwischenstopp in São Paolo, Brasilien) sind
meistens ausgebucht. Eine Alternative
bietet ein Flug über Madrid (Iberia/Lan
Chile) oder Frankfurt (Lufthansa).
Für grosse Distanzen innerhalb Chiles
benutzt man das Flugzeug oder den
Expressbus. Generell ist das Busnetz
gut ausgebaut. Zwischen Puerto Montt
im Süden und Patagonien gibt es keine direkte Strassenverbindung. Wer
genügend Zeit hat, wählt hier den Wasserweg. Vom Schiff aus bietet sich der
beste Blick auf wildschöne Küstenlandschaften und eine reiche Tierwelt mit
Wasservögeln, Walen, Pinguinen. Chile
lässt sich über weite Teile auch mit dem
Mietwagen erkunden. Die Nebenstrassen und die Zufahrten zu den Natio
nalparks sind allerdings nicht geteert
und das spitze Vulkangestein im Schot-

www.torresuiza.com

www.casaceciliahostal.com

www.tierraexpediciones.com

ter kann durchaus für den einen oder
anderen Platten sorgen. Reserverad ist
also Pflicht. Für die Atacama-Wüste im
Norden empfiehlt es sich, eine geführte
Tour zu buchen. Denn eine Reise in so
grosser Höhe ist wohl schön, aber für
den Körper auch eine Belastung.
Wer bequem und trotzdem günstig
übernachten will, sucht sich ein Hostal
– in Chile eine Kreuzung zwischen Jugendherberge und Hotel. Auffallend ist,
wie viele Schweizer solche Unterkünfte
führen (siehe auch Kasten). Die Küche
ist spanisch geprägt, man kocht Fisch
und Fleisch und vor allem Letzteres in
sehr grosszügigen Portionen.
Reisen in Chile ist unproblematisch
und sicher. Seit dem Ende der Militärdiktatur von Augusto Pinochet im Jahr
1989 hat sich das Land politisch geöffnet und wirtschaftlich weiterentwickelt.
Es gilt heute als das «europäischste
Land Südamerikas». Um zumindest einen Eindruck seiner Vielfalt zu erhalten,
sollte man genug Zeit einplanen. (pfr)

Bizarr-schöne Salzgebilde in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Bild: Martina Egi

