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Aus dem Meer geboren

Das schrille und abgehackte „Ö - A….Ö - A“ -Gebrüll der Seelöwen  lässt mich aus 

dem Schlaf hochfahren. Anscheinend sind sich zwei Bullen in den Pelz geraten. Für 

Augenblicke bin ich unfähig meine örtliche Position einzuschätzen, denn zu 

fremdartig ist für mich der enge Schlurf meiner Kabine, die sich noch dazu in einer 

permanenten Schaukelbewegung befindet.


Wir haben gerade die erste Nacht an Bord der Lobo del Mar, einer mittelgroßen 

Motoryacht, die Platz für 16 Passagiere bietet, verbracht. Mächtige Wolkenfetzen 

hängen tief herab und versprechen eher Regen als Sonnenschein. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück, ist eine trockene Landung auf Seymour angesagt, einer 

winzigen Insel im Zentrum des Galapagos Archipels. Das niedere Lavaplateau 

ermöglicht unbeschwertes Wandern und Beobachten. Die zur Trockenzeit blattlosen, 



silbrig-weißen Äste der Balsambäume dienen als Rendezvous- und Balzplätze für die 

Prachtfregattvögel. Im Nu sind die männlichen Vögel in der Lage, durch 

Vergrößerung ihres roten Kehlsackes, ihre Attraktivität gegenüber den weiblichen 

Artgenossen um das X-fache zu steigern und ihre Paarungsbereitschaft zu 

signalisieren. Ihre Unbeholfenheit an Land kompensieren sie durch ihre kaum zu 

überbietenden Flugkünste. Da sie sehr häufig sogar anderen Seevögeln die 

erbeuteten Fische in wilden Luftkämpfen abjagen, werden sie bezeichnenderweise 

„Piraten der Lüfte“ genannt.


Die Furchtlosigkeit mit der die Tiere dem Menschen begegnen, veranlasst uns 

bewusster und mit mehr Sorgfalt einen Fuß vor den anderen zu setzen, denn überall, 

zum Teil auch direkt auf dem Trail, befinden sich die Nest- und Brutplätze der 

Blaufußtölpel. Vom Balzritual angefangen, über den Liebesakt bis zur Aufzucht der 

Brut, einfach alles hat diese ca. 2 km2 umfassende Insel uns zu bieten. Besonders 

beeindruckend ist auch hier wieder das Balzspiel, das mit wechselweisem 



Beinheben beginnt und im „Skypointing“ seinen Höhepunkt erreicht, wenn zu einem 

schrillen Pfeifton Schwanz und Flügelspitzen zum Himmel gerichtet werden.


Rund 60 Inseln sind dem Galapagos Archipel zuzuordnen, der als isolierter Teil 

Ecuadors, etwa 1000 Kilometer westlich des südamerikanischen Festlandes auf der 

Höhe des Äquators liegt und über eine Fläche verfügt, die ungefähr der Größe des 

Bundeslandes Salzburg entspricht. Die über einem stationären Hot Spot auf 

Südamerika zu driftende Nazca Platte, auf der die Inselgruppe angesiedelt ist, 

bewirkt, dass vor Ort ein ausgeprägtes vulkanisches Aktivitätsgefälle in Richtung 

Osten feststellbar ist. Trotz der Dominanz von Schildvulkanen, deren Entstehung in 

direktem Zusammenhang mit dem Ausfließen von Pahoehoe Lava, also dünnflüssiger 

Gesteinsschmelze zu verstehen ist, gestalten Tuff- und Schlackenkegel sowie 



weiträumige Calderen, eine abwechslungsreiche Landschaft. Vom höchsten Punkt 

Bartholomes, einer weiteren Insel, die wir im Zuge unseres Inselhüpfens 

kennenlernen durften, bietet sich uns ein umwerfendes Panorama. An der schmalen 

Landzunge, die gegen Westen führt, scheint der gewaltige Pinnacle Rock als 

Wächter, der ihm zu Füßen liegenden Sandbucht, zu fungieren. Nach der 

Durchquerung des Mangrovewaldes, empfanden wir es als Hochgenuss, im weichen 

Sand zu spazieren. Sanft ansteigende Dünen, in die Strandwinden reizvolle grüne 

Muster gelegt haben, begrenzen den Strand landeinwärts. In der Spritzzone 

hingegen ist ein Pinguin gerade bei seiner Morgentoilette. Ein Stück weiter 

westwärts, wo der Sand in schwarze Lavaplatten übergeht, haben es die grellroten 

Klippenkrabben sehr eilig. Tolle Farbkontraste liefern die weißgrauen Tequilas, die 

sich auf den dunklen Geröllhängen als Pionierpflanzen angesiedelt haben, während 

die Lavakakteen eher die felsigen Abschnitte der Insel bevorzugen.




Mit dem Jahre 1535 beginnt die bewegte Geschichte der „Arche Noah“ im 

Pazifischen Ozean, als Tomas de Berlanga, damaliger Bischof von Panama, auf 

seiner Schiffsreise nach Peru rein zufällig die Entdeckung dieses Archipels für sich in 

Anspruch nehmen konnte. Über 2 Jahrhunderte dienten diese in der Weite des 

Weltmeeres nur schwer auffindbaren Landflecke, Piraten, Freibeutern und 

Walfängern als Versteck bzw. als Versorgungsplatz. Besonders begehrt waren vor 

allem die Riesenschildkröten, die lebendig in den Schiffsbäuchen verstaut wurden 

und erst später bei Bedarf einer Schlachtung unterzogen wurden. Die anfängliche 

Dezimierung kam sehr bald auf vielen Inseln einer Ausrottung gleich. Nur der 

Aufzucht in Reservaten, gefolgt von späterem Aussetzen in heimatlichen Gefilden, ist 

der Erhalt dieser endemischen Arten zuzuschreiben.  Charles Darwin hat seine 

Studien und Erkenntnisse seines 5-wöchigen Aufenthalts auf den Inseln zur 

Grundlage seines 1859 erschienen Buches „Über den Ursprung der Arten durch 



natürliche Auslese“ gemacht. Die Forschungsstationen Puerto Ayora auf Santa Cruz 

wurde 1964 ihrem prominentesten Gast zu Ehren gegründet.


Vom Deck unserer Yacht aus beobachten wir bereits seit geraumer Zeit Blaufußtölpel 

bei ihren Fangmethoden. Aus Höhen von 20-30 Metern, setzen sie sich, meist zu 

zweit, durch Anlegen der Flügel und Abkippen in die Vertikale einem Sturzflug aus 

und durchdringen wie Raketen die Wasseroberfläche. So ist es ihnen möglich, 



vorerst ihre Beutefische zu untertauchen - Tauchgänge bis zu Tiefen von 15 Metern 

sind keine Seltenheit - und erst beim Auftauchen entscheidend zuzusetzen.


Der Landausflug auf Espaniola zählt sicherlich zu den Höhepunkten unserer 

Kreuzfahrten. Riesige rote Meerechsen belagern die schwarzen Basaltblöcke oder 

liegen reglos im hellen Sand. Am Rande des Kliffs dringen wir, ohne dass wir in 

irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen werden, in die Brutplätze einer Kolonie 

von Maskentölpeln ein, der größten hier vorkommenden Tölpelart mit dunklen 

Flügeldecken und weiß-schwarzer Gesichtsmaske. Hoch über uns ziehen Albatrosse, 

mit Spannweiten bis über 2 Meter, ihre Kreise. Ihre Brutplätze befinden sich auf den 

Hochflächen, die sich für ihre, auf Grund ihres Gewichtes, länger dauernden An- und 

Abflugmanöver bestens eignen. Wenn sie für kurze Zeit das Schnabelwetzen, eines 

ihrer begehrtesten Liebesspiele unterlassen können und für Jagdzwecke das Meer 

aufsuchen wollen, bedarf es eines längeren Fußweges bis an den Klippenrand, von 

dem sie sich dann in die tragenden Aufwinde stürzen.


Auf Plaza Sur, auf unserem letzten Inseltrip, ist es dann so weit: Die Symbole des 

Archipels, die Landleguane, liegen träge vor uns auf einem Teppich von rotgefärbten 

Sesuvien. Welch ein Anblick! Der stachelige Nacken, dessen Fortsetzung der 

wuchtige Rückenkamm bildet, in Gesellschaft mit kräftigen Klauen und der 

gelbgrünen Gesamterscheinung, lassen trotz problemloser Annäherungen etwas 

Bedrohliches von diesen Reptilien ausgehen.


Ca. 90 % der Landflächen des Archipels befinden sich seit 1959 im Status eines 

Nationalparks. Die Insulaner, die dadurch nicht nur eine Einschränkung ihrer 

Beweglichkeit, sondern auch ihrer Ressourcen erfahren, konnten sehr rasch im 

immer stärker sich entfaltenden Tourismus einen befriedigenden Ersatz finden. Mit 

ca. 60.000 Gästen pro Jahr scheint eine Auslastung höchsten Ausmaßes bereits 

erreicht zu sein. Da man auch in Zukunft eher mit dem „Sanften Tourismus“ 

liebäugelt, möchte man zusätzliche 5 Sterne-Hotels, die den „Stopover-Tourismus“ 

anheizen, mit aller Gewalt verhindern. Sicherlich wird es weiterhin auch an der 

strikten Einhaltung der strengen Nationalparkregeln gelegen sein und somit an jedem 



einzelnen Besucher, wie lange der Archipel seine heutige Einzigartigkeit noch 

beibehalten wird können.




CHILE  

LAND DER KONTRASTE 

Bei einer Längsausdehnung von über 4300 km und einer gleichzeitigen 

geografischen Breitenabdeckung von etwa 40 Graden darf es nicht verwundern, 

wenn Chile, den Natur- und Klimaraum betreffend, sehr abwechslungsreich 

erscheint. Übertragen auf die Alte Welt muss man sich ein Land vorstellen, das sich 

von den kaltgemäßigten Klimaten Skandinaviens bis zum Wüstenklima der Sahara 

erstreckt. In keiner Weise hinkt dabei die landschaftliche Veränderung  auch nur 

irgendwie nach, denn die Anden, Chiles dominanteste Landform, verjüngen sich, von 



einer im Norden und in der Mitte noch zweispurigen Auslegung, schließlich zu nur 

mehr einem Hauptstrang im Süden, wobei gleichzeitig auch die Gebirgshöhen von 

knapp 6000 Metern auf ca. 3000 schrumpfen.


In der Atacama Wüste, im Norden Chiles, starteten wir unsere Tour und hatten dabei 

das kleine Örtchen San Pedro als Ausgangspunkt zur Erkundung der 

Naturschönheiten dieser Region ausgewählt. „Wenn wir zu den Patio Geysiren, am 

Altiplano in 4330 Metern über dem Meer wollen, dann müssen wir sehr früh 

aufstehen!“, meinte Jose`, unser Guide. Zuerst hat uns diese Aussage genervt, 

später sollten wir aber feststellen, dass bloß eine weise Erfahrung dahinter stand. 

Denn zu keinem anderen Zeitpunkt als im Morgengrauen erzeugen die aufsteigenden 

Wasserdampfsäulen ein derartig mystisches Flair, wenn diese weißen Schleier zum 

fahlen Licht der weichenden Nacht kontrastieren.


Mit der ungewohnten Höhe hatte ich wieder einmal kein Problem, allein die tiefen 

Frühtemperaturen (-9° C ) machten mir zu schaffen, waren aber nach dem „Open-air-



Frühstück“ für mich kein Thema mehr. Obwohl die Mofetten gegenüber den 

eigentlichen Geysiren in deutlicher Überzahl sind, ist die dampfende Hochebene sehr 

beeindruckend. Steil steigen die Flanken zu den Grenzbergen gegen Argentinien an, 

auf und auf bedeckt mit den für diese Höhen typischen, polsterartigen Hartgräsern 

(paja brava). Hier ist auch der Lebensraum der Vikunjas, einer nicht domizierbaren 

Lamagattung. Ihr feinfaseriges Wollkleid wurde diesen zierlichen Tieren beinahe zum 

Verhängnis, denn die Nachfrage nach diesen  qualitativ nur mehr von Seide zu 

überbieten Feinstfasern, war so groß, dass kurzzeitig der Tierbestand radikal bis auf 

1000 Exemplare reduziert war..


Äußerst dankbar bin ich Jose`für die tags darauf im Mondtal durchgeführten 

Wanderungen, auf denen die unmittelbaren Schönheiten der Atacama erst richtig ins 

Licht gerückt wurden. Immer wieder boten sich für uns fantastische Einblicke in die 

Felsformationen der Salzkordillere, die immer wieder von hellen Sandflächen, oft 

sogar von großartigen Dünen begleitet wird und deren Steilhänge von Sandbordern 



ausgekostet werden. Die Faszination dieser Landschaft potenziert sich in den 

Morgen- und Abendstunden, wenn alles gleichsam wie durch ein Filter in einem 

rötlichen Touch zu ertrinken scheint.


Auf Grund seiner Anpassungsfähigkeit und seiner Flexibilität wird Chile in 

wirtschaftlicher Hinsicht gerne als „Tiger“ unter den südamerikanischen Staaten 

bezeichnet. Seinen gewaltigen Aufstieg verdankte das Land früher wie heute dem 

unerhörten Reichtum an Bodenschätzen. War anfangs der Atacama Salpeter das 

Nonplusultra, so erlangte später, unverändert bis in die Gegenwart, der 

Kupferbergbau, der mit der Mine von Chuquicamata über die größte Lagerstätte der 

Welt verfügt, die Hauptbedeutung. Doch für die Zukunft hat Chile mit den im Salar de 

Atacama lagernden Unmengen an Lithium ein Herzass im Blatt, denn ohne dieses 

Leichtmetall geht in der immer mehr um sich greifenden Elektroauto-Erzeugung gar 

nichts. Chile ist heute in der glücklichen Lage die weltweite Nachfrage an Lithium zu 

40% abdecken zu können.




Dass die Naturgewalten nicht unbedingt zimperlich im Umgang mit Chiles Menschen 

und Landmassen sind, beweisen die immer wieder zahlreich vorkommenden 

Erdbeben und Tsunamis. Nur neunzig lange Sekunden dauerte beispielsweise das 

Beben der Stärke 8,8 im Februar 2010, um 486 Menschen in Mittel-und Südchile ins 

Jenseits zu befördern und um drei Tsunamis auszulösen, die anschließend den 

kleinen Badeort Dichato, südlich von Concepcion, fast völlig von der Landkarte 

radierten.


Unweit südlich davon beginnt die sogenannte Chilenische Schweiz, ein Mix aus 

Seen, Vulkanen, Feldern und Weideland, wo ich des Öfteren tatsächlich an 

heimatliche Gefilde erinnert wurde. In Puerto Varas hingegen meinte ich wiederum 

irgendwo in Deutschland zu sein. Überall fand ich deutsche Hinweise, sei es bei den 

Straßenbezeichnungen, bei den Geschäftsschildern oder in den Konditoreien, in 

denen zum Häferlkaffee sogar beste Schwarzwäderkirschtorte und Apfelstrudel 

serviert werden. Auch viele Häuser wohlhabender deutscher Familien aus dem 



Beginn des 20.Jahrhunderts, ganz besonders aber die Iglesias del Sagrado Corazon, 

die wie ein Wahrzeichen auf einem Hügel thront, riefen bei mir Erinnerungen an die 

deutsche Architektur in Windhoek und Swakopmund (Namibia) hervor. Da 

vergleichsweise zu Peru, Bolivien und Ecuador, (ihr indigener Bevölkerungsanteil liegt 

zwischen 35 und 45 Prozent), Chile nur mit einem geringen Anteil von knapp 5% 

aufwarten kann, wird der Eindruck, „Out of Anden States“ zu sein, vielerorts noch 

verstärkt.


Der Konflikt mit den indigenen Völkern im Süden Chiles ist so alt wie die Conquista. 

Die Mapuche widerstanden einst den spanischen Eroberern, so dass diese Ihnen 

1641 schließlich die Ländereien südlich des Bio Bio Flusses zugestanden. Doch 

dieser Pakt hielt nur bis zur Unabhängigkeit Chiles im Jahre 1818. Mapuche, die über 

die einst erstandenen Ländereien keinen Nachweis erbringen konnten, mussten zur 

Kenntnis nehmen, dass ihr Grund und Boden einfach zu Staatsland geworden war, 

das nun an verdiente Kämpfer im Salpeterkrieg und an Einwandernde aus Europa 



eine Zuteilung erfuhr. Daraufhin wurden für die Mapuche die Räume immer enger, ein 

gewaltiger Verdrängungs- und Assimilationsprozess nahm seinen Anfang.


Die Landschaft um den Llanquihue See sucht ihresgleichen. Nicht umsonst zählt die 

Region zu den beliebtesten Sommerurlaubsgebieten der Chilenen. Wenn auch die 

Wassertemperaturen aus europäischer Sicht eher als unterkühlt bezeichnet werden 

dürfen, so macht die Umgebung wieder einiges wett. Schneegekrönt erhebt sich der 

Gipfel des Osorno, oft mit dem Fujian Japans verglichen, aus den tiefblauen Fluten 

des Llanquihue Sees, aus allen Blickwinkeln den Horizont beherrschend. Eine steile 

Bergstraße windet sich an dessen Westseite bis auf 1300 Meter hoch und lässt eine 

umfassende Rundschau auf weite Teile der Seenplatte und benachbarte Vulkane zu.


Lavaströme, die sich an der Ostseite talwärts wälzten, haben die vom Todos Los 

Santos See zum Llanquihue See strömenden Wassermassen glücklicherweise mit 

einer Schikane versehen, denn ohne diese vulkanischen Ablagerungen wären die 

traumhaft schönen Wasserfälle, die Saltos del Petrohue, nicht entstanden.




Sehr beeindruckend war für mich auch die Wanderung zu Füßen des Lanin, einem 

weiteren mit Schnee und Eis bedeckten Vulkanriesen. Unzählige Araukarien, von den 

Chilenen gerne mit Regenschirmen verglichen, die nur hier in Chile und in Argentinien 

beheimatet sind, säumten unseren Pfad. Mit Recht werden sie auch als die 

verrücktesten Bäume der Welt ausgewiesen, denn deren Zweige sind mit 

dunkelgrünen, messerscharfen Schuppen versehen. Die Früchte dieser Bäume 

waren von den Mapuche sehr begehrt, da ihnen das, aus ihren gerösteten Zapfen 

gewonnene Mehl,  als Grundlage für so manche Speisen diente.


Zweifelsohne besitzt ein Land vom Format Chiles, das mit derartig prächtigen 

Naturlandschaften bestückt ist, auch die Verpflichtung für deren Erhaltung 

gegenüber der Nachkommenschaft aufzukommen. Mit seinen 32 Nationalparks und 

48 Naturreservaten kommt Chile diesen Auflagen in mehr als angemessener Weise 

nach, wie ich beispielsweise im National Park Torres del Paine, einem der 

bekanntesten und attraktivsten des Landes, sehr gut feststellen konnte. Als 

Sprungbrett für diesen Trip hatten wir Punta Arenas, die südlichste Stadt des 



chilenischen Patagoniens, die direkt an der berühmten Magellan Straße liegt, 

auserkoren. Seit der Entdeckung, der für die Schifffahrt so bedeutungsvollen 

Passage zwischen Atlantik und Pazifik durch Fernando Magellan im Jahre 1520, hat 

sich dieser einst unscheinbare Ort ordentlich herausgeputzt. Der Reichtum der 

Schafbarone ließ bombastische Häuser und Paläste entstehen, die das Viertel um die 

Plaza Munoz Gamern bis heute mit architektonischer Pracht erfüllt.


Dann, auf dem Weg nach Norden, lernen wir die unendliche Weite Patagoniens 

kennen, zu beiden Seiten der Straße reiht sich eine unüberschaubare Schafweide an 

die andere. Auch relativ viele Nandufamilien konnten wir im Grasland, zwischen den 

da und dort einmal auftauchenden Estancien, erspähen. Endlich war es dann so 

weit, die Cordillera del Paine mit ihren ca. 3000 Meter hohen Türmen und Hörnern, 

die angeblich meistfotografierten Gipfel Südamerikas, zeichnen sich in der Ferne ab. 

Ihre ausdrucksstarken Formen gehen wie die vielen rundum gelagerten Seen auf die 

letzte Eiszeit zurück und zählen in Bergsteigerkreisen, durch ihre senkrecht 

stehenden Granitwände, weltweit zu den Gustostückerln. Die in Überbesetzung hier 

lebenden Guanakos sind quasi hinter jedem Hügel anzutreffen und wiesen sogar 

keinerlei Scheu auf, als ich sie aus nächster Nähe abzubilden versuchte. Mit etwas 

Glück erblickt man auch Kondore, die meist in kleinen Gruppen, ihre mächtigen 

Schwingen präsentierend, auf Beutefang gehen. Dass wir auf Eisberge treffen 

würden, damit hatten wir in keiner Weise gerechnet. Am Südufer des Lago de Grey 

waren einige Eisberge, nach einer kurzen Seereise, auf Grund gelaufen und warteten 

nun auf ihr Ablaufdatum. Weit im Hintergrund war für uns noch deutlich das 

Zungenende des Grey Gletschers erkennbar, wo die Kalbungsvorgänge direkt in den 

vorgelagerten Lago de Grey erfolgen. Da die Pazifikwinde ungebremst den 

Nationalpark erreichen können, sind hohe Windgeschwindigkeiten (100 - 120 km/h ) 

und Steigungsregen an der Westseite der Anden keine Seltenheit. Demnach können 

Wetterwechsel sehr erheblich sein, so dass man, wie berichtet wird, sogar an einem 

Tag alle vier Jahreszeiten erleben kann, und daher ein umangesagter Sprung vom 

Sommer in den Winter durchaus üblich ist.



