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Am Nachmittag sitzt er mit am Kü-
chentisch, auf dem eine Wachs-
tischdecke mit Pferdemuster liegt,
an der Wand hängen Flinte, Huf-
eisen, Steigbügel und polierte Kuh-
hörner. Hausherr Hernán serviert
selbstgeräucherten Lachs, seine
Frau María Angélica Rindereintopf
mit Backkartoffeln und Räucher-
chili. „Unsere Vorfahren haben vie-
le Opfer gebracht, um sich hier
eine Existenz aufzubauen“, sagt
sie. „Deshalb lieben wir diesen
Ort, und wir wollen ihn teilen.“ Se-
bastián erzählt von seinen Ideen,
sich hier draußen selbst zu versor-
gen, sie züchten Kompostwürmer,
seine Schwester María hegt Gemü-
sebeete im Gewächshaus.

In Puerto Consuelo hat Don
Luís ein Lamm aufs Kreuz gebun-
den, er hat es mit Draht festgezwir-
belt und schräg über dem Feuer
aufgestellt. „Das Wichtigste für
den Geschmack ist der Rauch“,
sagt er, seine schwarze Hose steckt
in schweren schwarzen Lederstie-
feln. Er ist Argentinier und kreu-
zigt schon seit Jahrzehnten auf
Estancias in Chile und Argentinien
Lämmer. „Es gibt die Grenze,
aber sie bedeutet nichts, für uns ist
ganz Patagonien eins, wir sind eine
Familie.“ Er wetzt sein Messer,
gleich kommt eine Touristengrup-
pe mit dem Ausflugsschiff vom Bal-
maceda-Gletscher, der nördlich
von Puerto Consuelo im Meerbu-
sen der Letzten Hoffnung liegt.

Puerto Consuelo war früher
eine große Schaffarm mit 12 000
Schafen, die jedes Jahr im Dezem-
ber wochenlang geschoren wur-
den, ihre Wolle wurde in Ballen zu
200 Kilo verkauft. Dann sank der
Wollpreis. Seither sind Moose auf
den alten Gattern zum Scherschup-
pen gewachsen, es gibt nur noch
ein paar verstreute Schafe, dafür
600 Kühe und die Touristen. Erik
hat Pferde und Reitausrüstung an-
geschafft, Kajaks und Mountain-
bikes und will bald eine Pension er-
öffnen und ein kleines Schafschur-
Museum im alten Scherschuppen.
„Die ältere Generation wollte un-

ter sich bleiben, aber die Jungen se-
hen den Tourismus als Möglich-
keit, die Landwirtschaft zu ergän-
zen“, sagt Erik. Er lehnt am Ka-
min und raucht, in seinen Augen
die Liebe zu diesem Ort, zur Unge-
wissheit der Natur und zu den
Menschen, die gerade deshalb so
herzlich seien. „Die Chilenen sa-
gen, wir sind verrückt, aber wenn
du den ganzen Tag den Wind und
die Sonne im Gesicht hast, bist du
abends eben plemplem.“

Bruce Chatwin hat mit seinem
Buch „In Patagonien“ dieses ferne
Land im Süden für viele im Nor-
den zum Sehnsuchtsziel gemacht.
Er beschreibt die Geschichten der
Einwanderer, besucht die Familie
Eberhard und „findet“ die Höhle
des Mylodons – das Ziel seiner Rei-
se. „Er hat so einiges durcheinan-
derbekommen“, sagt Rodolfo Eber-
hard. Er steht in seiner Werkstatt
und schraubt an einem Außenbord-
motor herum. Er antwortet auf
Deutsch. „In der Familie sprechen
wir nur noch Spanisch, seit mein
Vater gestorben ist“, sagt er. Der
hieß Hermann, wie sein älterer
Bruder und wie alle Erstgebore-
nen, seit dem ersten Eberhard vor
119 Jahren. „Was sich erhalten hat,
sind vermutlich die Ordnungsliebe
und die Pünktlichkeit“, sagt Rodol-
fo. Und die schlesischen Klöße
und Kartoffelpuffer.

Draußen am Stall behuft Gau-
cho Claudio Lagos ein Pferd. Seit
23 Jahren arbeitet er für die „Deut-
schen“, markiert ihre Kälber,
treibt die Herden zusammen,
schlachtet in einem kleinen Schup-
pen am Ufer. Er lädt in sein Dienst-
häuschen, nimmt einen winzigen
Kessel von einer rostigen Eisenton-
ne, in der ein Feuer glimmt, gießt
mit dampfendem Wasser das Mate-
kraut auf. Bald beginnt die Rodeo-
zeit, erzählt er und zeigt die Abzei-
chen und Medaillen der vergange-
nen Jahre. Er muss am Nachmit-
tag trainieren, bevor er zu seiner
Familie nach Puerto Natales fährt.
Doch draußen zieht der Himmel
zu, und der Wind drückt gegen die
Scheiben.
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Anreise LAN Chile fliegt täglich von
Frankfurt über Madrid nach Santiago
und mehrmals täglich weiter nach
Punta Arenas (www.lan.com).
Sehenswürdigkeit Mylodon-Höhle,
24 Kilometer nordwestlich von Puer-
to Natales, www.cuevadelmilodon.cl

Übernachtung In Puerto Bories bei
Puerto Natales im 2011 eröffneten
Luxushotel „The Singular“ im ehema-
ligen Schlachthof (DZ ab 260 Euro in
der Nebensaison, www.thesingu-
lar.com). Günstiger und gleich um
die Ecke ist das „Bories House“ mit
Kaminzimmer, guter Küche und Aus-
blick (DZ ab 85 Euro, www.bories-
house.com). Die Eigentümer bieten
mit ihrer Reiseagentur Estancia Tra-
vel mehrtägiges Pferdetrekking an
(www.estanciatravel.com).
Schaffarmen Die Estancia Puerto
Consuelo liegt rund 20 Kilometer
nordwestlich von Puerto Natales,
Erik Eberhard bietet Ausritte zur My-
lodon-Höhle für 60 Euro pro Person
an, ganztägige Ausritte für 95 Euro
(www.fiordoeberhard.com).
Auf der Estancia Mercedes auf der
Halbinsel kosten Ausritte mit Trans-
fer von Puerto Natales und Verpfle-
gung pro Person 135 Euro (www.es-
tanciamercedes.cl).
Weitere Informationen im Netz un-
ter www.chile.travel.
Ein Teil dieser Reise wurde von Turis-
mo Chile unterstützt.

Der Teppich im Hotel hat vieles
mit einem Backenzahn gemein-
sam: Man nimmt ihn als gegeben
hin, schaut, ob er sauber ist, und
schenkt ihm sonst keine Beach-
tung. Aber wehe, wenn er dreckig
ist, Löcher hat oder sich nicht gut
anfühlt! Dann ist man schnell bei
einem sehr großen Übel. Im
schlimmsten Fall sieht der Hotel-
teppich nach dem aus, was er aus
mikrobiologischer Sicht ist: „ein
potentieller Infektionsherd“, wie
es Dermatologe Joachim Kresken
nennt.

Teppiche sind seit Jahrtausen-
den ein Kulturgut, die Überreste
des ältesten Exemplars stammen
aus dem Jahr 500 vor Christus. Mi-
chael Schicker befasst sich haupt-
beruflich mit Teppichen. Über die
Auslegware in Hotels sagt er, leise
stöhnend: „Tagelang kann man
sich damit befassen.“ Und das tut
er: Schicker gestaltet seit 24 Jahren
Räume, Eingangshallen und Bä-
der in Hotels des Unternehmens
Steigenberger. Der Teppich ist ein
wichtiges Arbeitsinstrument.

Kurz- oder langflorig können
Teppiche sein, gewebt oder ge-
knüpft, aus Kunststoff, Wolle
oder beidem, lichtecht oder nicht,
verlegt oder verspannt. Schicker
kennt sie alle, und seine Auswahl
hat schon manchen Urlaub beein-
flusst. Zwischen 3000 und 6000
Quadratmeter Teppich liegen in
jedem durchschnittlich großen
Hotel. Und diese Fläche ist den
Gästen – neben Dusche und
Bett – am nächsten. Auf ihnen ge-
schieht Aufregendes und Abschre-
ckendes.

Gregor Baur ist Einrichter
beim „Bayerischen Hof“ in Mün-
chen. Teppiche auszurichten sei
eine komplizierte Angelegenheit,
sagt er. „Es geht um ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Op-
tik, Haltbarkeit und Kosten, ausge-
legt auf den Einsatzort.“ Je fre-
quentierter ein Bereich sei, desto
robuster müsse der Teppich sein –
gegen Verschmutzung und gegen
Abnutzung. Es ist kein Zufall, dass
in Fluren oft gemusterte Teppiche
liegen. Was für den Besucher nach
einer passenden Farbe zu Bildern
und Tapeten aussieht, war für
den Inneneinrichter die „belebte
Variante“, sagt Michael Schicker
von Steigenberger. „Verschmut-
zungen fallen darauf einfach weni-
ger auf.“

Damit Steinchen, Staub und
Kaugummireste nicht zu sehen
sind und wieder abgehen, beste-
hen Teppiche nicht nur aus Wolle,
sondern auch aus Kunststoff, teils
sogar teflonbeschichtet. Derzeitig
zumeist auf dem Boden: der Ax-
minster-Standard, ein Wolle-
Kunststoff-Verhältnis von achtzig
zu zwanzig Prozent.

Stichwort Farbe: Helle Teppi-
che machen Räume größer, dunk-
le Teppiche lassen Räume kleiner
erscheinen, aber auch gemütli-
cher. Dieses Gefühl lässt sich ver-
stärken, indem die Einrichter ei-
nen weiteren Trick anwenden. Ent-
weder legen sie besonders hohe
Teppiche aus, die dieses weiche,
wippende Gefühl von Luxus und
Ankommen beim Gehen machen.
Und uns an amerikanische Spielfil-

me erinnern, in denen die Teppi-
che zwanzig Millimeter hoch sind.
Oder – und das ist der Mittelweg
aus deutscher Ordnungsliebe und
Bequemlichkeit – sie legen einen
16-Millimeter-Flor aus. Der ist we-
niger anfällig für Druckstellen als
hohe, amerikanische Teppiche
und trotzdem gemütlich.

Hotels, die etwas auf sich hal-
ten, kreieren ihre Designs am
liebsten selbst. „Brot-und-Butter-
Geschäft“ nennt das Schicker.
„Gerade wenn wir einen Raum ha-
ben mit alten Architekturelemen-
ten, beispielsweise einen Saal mit
barocken Elementen, stimmen wir
den Teppich passgenau ab.“ Da-
mit nichts schiefgeht, schauen die
Einrichter mit Computersimulatio-
nen vorher, wie der Raum aus-
sieht – und bauen anschließend ei-
nen Musterbereich mit Möbeln
und Vorhängen.

Sind mehr als zwanzig Hotel-
zimmer in einem Stil geplant, wer-
de ein Probezimmer gestaltet, sagt
Schicker. Das ist wichtig, denn ein
Quadratmeter kostet zwischen 40
und 120 Euro, rechnet man Trans-
portkosten, Unterbelag und Verar-
beitung dazu, kann man auf

200 Euro Quadratmeterpreis kom-
men. Die Produkte stammen aus
England, Polen, Spanien oder den
Beneluxländern, nicht mehr aus
Asien wie einst. Die Transportwe-
ge – bisher ein hoher Kostenfak-
tor – sind dadurch kürzer. Und da
heute Teppiche ohnehin öfter be-
druckt werden als, wie früher,
kompliziert gewebt, ist der Unter-
schied marginal. „Auf das gleiche
Rohmaterial kann man viele Mus-
ter spritzen, und der flüchtige Be-
trachter ist geplättet“, sagt Schi-
cker.

Grelle Farben wie in den siebzi-
ger Jahren finden sich allerdings
nicht mehr in den Lobbys. „Frü-
her ging es im Design eindeutig
wilder zu“, erläutert Gregor Baur.
Er zeigt auf den Boden eines soge-
nannten Pilaty-Zimmers im „Baye-
rischen Hof“. Beigetöne ergänzen
das Schwarz der Möbel im Art-
déco-Stil. „Heute bleibt es ruhig,
Ton in Ton, gedeckte Erdfarben
sind beliebt.“

Die Teppiche sind grundsätz-
lich sogar waschbar. Auf jeden
Gast folgt zunächst der Spezial-
staubsauger. Erst bei der monatli-
chen Grundreinigung kommt ein
eigenes Teppichshampoo hinzu,
natürlich angepasst auf den jeweili-
gen Flor, sonst läuft er ein. Nötig
ist das nicht nur wegen der Nüss-
chen und Schokoriegel, der Wein-
flaschen oder Zigarettenstummel,
die typischerweise auf Hotelteppi-
chen landen. Vielmehr wohnen –
man hat es befürchtet – jede Men-
ge Milben, Schmutz und Staub im
Hotelteppich. Florian Illies hatte

recht, als er einst vermutete, dass
„auf einem Golfrasen weniger le-
bende Organismen zu finden sind
als in einem durchschnittlichen
deutschen Hotelteppich“.

Staubsaugen reduziert die Kei-
me immerhin um bis zu 66 Pro-
zent, und ein gutes Shampoo redu-
ziert sie gar auf weniger als ein
Zehntel der vorherigen Menge.
Doch ganz gleich, wie intensiv ge-
reinigt wird – die für den Men-
schen gefährlichsten Teppichbe-
wohner, sogenannte Dermatophy-
ten, die für Fußpilz verantwortlich
sind, überleben mehrere Wochen.
„Auch durch eine gute Reinigung
landet man nicht bei null“, sagt
Dermatologe Joachim Kresken.
„Es gibt Untersuchungen, dass die
Ansteckungsgefahr über drei bis
vier Wochen bestehen bleiben
kann.“

Das liege nicht daran, dass die
Hotels sich keine Mühe geben
würden. „Aber an Kanten und an-
deren schwierigen Stellen greifen
Desinfektionsmaßnahmen nicht
so gut.“ Vor allem, wenn man rau-
he oder trockene Füße habe, sei
das Risiko, sich eine Krankheit ein-
zufangen, sehr hoch. Einzig beru-
higend: Sonstige Keime sind meist
keine Gefahr, andere Krankheiten
übertragen sich eher bei Körper-
als bei Bodenkontakt.

Ginge es nach dem Experten, lä-
gen dennoch in allen Hotels Lami-
nat, Parkett oder Steinböden. Auf
Teppichen würde er, sosehr es das
Gefühl des „Ankommens“ subjek-
tiv steigert, in jedem Fall davon ab-
raten, barfuß zu gehen. Und selbst
die beiden Chefdesigner verwei-
sen bei dem Thema unisono auf
die Frotteeschlappen.

Einzelne Hotels sind deshalb
auf Parkett umgestiegen. Sauberer
sei dies, besser für Allergiker, und
die Optik sei klarer. Gerade in grö-
ßeren Räumen „hat das etwas
Herrschaftliches“, sagt Michael
Schicker. Richtig durchgesetzt hat
sich der Holzboden aber nicht.
Spuren von Schuhen und Roll-
koffern sieht man darauf, „es
kommt viel schneller zu einer ir-
reparablen Beschädigung“, sagt
Baur vom „Bayerischen Hof“. Zu-
dem ist Holz lauter, die samt-
weiche Akustik eines Zimmers
kann dadurch gestört werden. Par-
kett gibt es im „Bayerischen Hof“
im Restaurant auf dem Dach. „In
Zimmern sind Teppiche jedoch
gerade in unseren Klimazonen
nach wie vor am geeignetsten“,
sagt Gregor Baur. Die werden, aus
hygienischen wie ästhetischen
Gründen, deshalb spätestens alle
zehn Jahre getauscht. Und man-
che Hotelzimmer werden sogar
Monate für Spezialreinigungen ge-
sperrt.

Ein Aufwand, den man auf
keinen Fall scheuen dürfe, sagt
Designer Schicker. Zwar hätten
die wenigsten Hotelgäste beim
Auschecken eine Antwort auf die
Frage: „Und, wie fanden Sie den
Teppich?“ Doch wenn der Teppich
Löcher hat, dreckig ist oder gar
müffelt, falle das umso negativer
auf. 9360 Einträge gibt es allein
auf dem Online-Bewertungsportal
Tripadvisor, die das Wort Teppich
enthalten. „Der Teppich war beson-
ders schön“ wird man dabei lange
suchen.  LEA HAMPEL

Der Weg nach Patagonien

Lieber mehrere Gänge am Platz 
als mehrere Gänge zum Buffet.

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben  
 und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis erhältlich.

Mein Schiff 2
Westliches Mittelmeer / Adria mit Kroatien
Mai bis Oktober 2013

7 Nächte inkl. Flug ab 1.395 €*

Nur mit Mein Schiff  genießen Sie   – und somit neben ausgezeichneten Speisen 
auch einen ausgezeichneten Service am Platz. Denn ein Ziel hat Mein Schiff  immer: dass Sie sich wohlfühlen. 
Größer. Freier. Lieber. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Kleine Flusen
Teppichetage: Was in Hotels auf dem Boden liegt

Die Teppiche sind
grundsätzlich wasch-
bar. Auf jeden Gast
folgt zunächst der
Spezialstaubsauger.
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