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Reise

Engadin St. Moritz war schon immer ein Pionier. Hier wurden 
die zwei einzigen Olympischen Spiele der Schweiz ausgetra-
gen. Hier fand die Berghotellerie zu ihrer Blüte. Und in diesem 
Jahr hieven wir den Winterurlaub auf eine neue Ebene. Denn 
mit der zweiten Hotelübernachtung kostet Sie der Skipass 
während der Dauer Ihres Aufenthalts CHF 25.– pro Person 
und Tag.

Entdecken Sie die Angebote unserer jüngsten Leistung auf 
www.engadin.stmoritz.ch / T +41 81 830 00 01

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

1878 BR ANNTE HIER DAS ERSTE 
ELEKTRISCHE LICHT DER SCHWEIZ. 

DIESES JAHR HABEN WIR WIEDER 
EINE ZÜNDENDE IDEE.

Mit der zweiten Hotelübernachtung  
kostet der Skipass CHF 25.– pro Person/Tag.

ABGETRETEN Was man über Hotelteppiche wissen muss, Seite V 2 ABGEDREHT Wo sich die chinesische Mittelschicht vergnügt, Seite V 3

Hier hat er es gefunden. Erik Eber-
hard steigt von seinem Pferd und
geht in eine Höhle, von deren De-
cke winzige Tropfsteine herab-
wachsen. Er trägt hohe Lederga-
maschen und ein schwarzweiß ge-
mustertes Barett, aus dem rötliche
Locken auf ein rotes Gesicht fal-
len. Sein Blick bleibt an einer Fels-
wand hängen. Dort hat sich sein
Ururgroßvater Hermann Eber-
hard 1895 fotografieren lassen, mit
drei Männern und einem Men-
schenschädel, an dem Tag, an dem
er das seltsame Fell mit den Haut-
und Knochenresten entdeckte.

Wie sich später herausstellte, wa-
ren es die Überreste eines Mylo-
dons, eines pflanzenfressenden Rie-
senfaultiers mit dem Gewicht eines
Elefanten, das seit rund 10 000 Jah-
ren ausgestorben ist. „Ein alter
Freund der Familie“, sagt Erik, als
wir an der schlecht gemachten My-
lodon-Nachbildung am Eingang
der Höhle vorbeigehen. Dieses We-
sen mit Pferdemaul und Stierau-
gen, das auf den Hinterbeinen
steht und krumme Faultierklauen
von sich streckt, war jahrelang die
einzige Attraktion des Ortes.

Heute ist die Cueva del Milo-
dón ein Naturdenkmal, es gibt ein
Besucherzentrum, in dem das Foto
des Ururgroßvaters hängt, und ein
Restaurant. Gerade wurden neue
Rundwege eröffnet und Audio-
Guides eingeführt, und in Vitrinen
lagern borstige Haare des unförmi-
gen Wesens, die Knöchelchen, die

es in seiner Haut trug, und die Re-
plik eines Schädels. „Als Kinder ha-
ben wir diesen Ort geliebt“, sagt
Erik und stapft zu dem Zaun, der
das Land seiner Familie eingrenzt.

Wir binden unsere Pferde los,
reiten zurück nach Puerto Consue-
lo. Eine Weile folgen wir dem
Zaun, der ins Endlose zu führen
scheint, spüren den kalten Wind
im Gesicht und die milde Nachmit-
tagssonne, die Hufe der Pferde ver-
sinken im morastigen Boden, bald
glänzt ihr Fell vor Anstrengung. Es
ist eine eigenartige Landschaft, sil-
bergraue abgestorbene Baumstäm-
me ragen aus flachem Bewuchs her-
vor, graugrüne Flechten haben an
ihnen die Blätter ersetzt, sie wehen
im Wind wie lange Bärte. Wolken
ziehen wie Schiffe über den Him-
mel, werfen flüchtige Schatten auf
die Welt.

Am Fuße einer Anhöhe satteln
wir ab, lassen die Pferde grasen,
Berberitzensträucher blühen tief-
gelb. Erik läuft zu einem Felsüber-
hang, verblasste Zeichnungen auf
grauem Stein. Schlangen, Kreise,
Fingerabdrücke, Tausende Jahre
alt. Menschen haben schon zur
Zeit des Mylodons in dieser Ge-
gend gelebt, vermutlich jagten sie
Urpferde und andere ausgestorbe-
ne Huftiere, ihre Lebensweise re-
konstruierten Archäologen aus
Funden im hinteren Teil der Höh-
le. Zigarettenpause für Erik, er
lehnt am Felsen, schaut über das
Land bis zu den fernen Spitzen des

Nationalparks Torres del Paine.
„Der Bergrücken dort drüben
heißt Dorothea, mein Ururgroßva-
ter hat ihn nach seiner Tochter be-
nannt“, sagt er und presst den letz-
ten Rauch seiner Zigarette durch
den Mundwinkel. Hermann Eber-
hard gilt als einer der Entdecker
Westpatagoniens: 1853 in Schlesien
geboren, wurde er mit 16 Jahren
Matrose, mit 26 Schiffskapitän der
deutschen Handelsmarine, ließ
sich 1893 im entlegenen Puerto
Consuelo nieder und gründete die
erste Schaffarm der Region.

Wir steigen zurück in den Sattel.
Die Pferde kennen den Weg zu-
rück, querfeldein, sind kaum noch
zu halten, als rote Blechdächer vor
uns auftauchen. Gefolgt von lan-
gen Schatten, reiten wir in Puerto
Consuelo ein, im Fjord kräuselt
sich das Meer, Schwarzhalsschwäne
schwimmen dicht gedrängt, dahin-
ter liegen die Berge mit dem
Schnee des letzten Winters. Es
sind die südlichen Ausläufer der An-
den, Puerto Consuelo liegt östlich
von ihnen, nur wenige Kilometer
nördlich der Hafenstadt Puerto Na-
tales nahe der Grenze zu Argenti-
nien.

Wer in Punta Arenas im Süden
ankommt, fährt kilometerweit
durch flaches Land mit kargen Wei-
den, auf denen hier ein paar graue
Schafe stehen, dort eine Herde
langhalsiger Guanakos oder ein
straußenähnlicher Nandu mit zer-
fleddertem Federkleid und ähnlich

langem Hals. Es kommt vor, dass
man im Vorbeifahren das Meer
nicht vom Land zu unterscheiden
vermag – das aufgewühlte braune
Wasser der Magellanstraße vom
wild verwehten Gras der Pampa.

Hält man an, drückt der Wind
so stark gegen die Autotür, als wol-
le er verhindern, dass man aus-
steigt, etwa um das Monument an
den Wind zu fotografieren: vier
blankgeschliffene Metallsäulen, die
wie Gabeln mit rund gebogenen
Zinken einsam in der Landschaft
stehen. Überhaupt, die Werke des
Menschen wirken verlassen. Gatter
führen ins Nirgendwo, bunte Blech-
häuschen stehen neben windschie-
fen Bäumen, wo Menschen auf
Post hoffen. Estancia El Morro, Es-
tancia Santa Irene, Estancia Jimmy
– ihre Briefkästen sind Miniaturmo-
delle der Anwesen, zu denen lange
Alleen führen. Dann irgendwann
sieht man ein Schild: Willkommen
in der Provinz der Letzten Hoff-
nung.

Wer hier unterwegs ist, will Wei-
te sehen und Wetter spüren, zu den
Granitspitzen im Nationalpark Tor-
res del Paine wandern oder die kal-
benden Gletscher im nahen Argen-
tinien besuchen. Doch es lohnt
sich, auch die Menschen zu treffen,
die mit dieser Natur leben und aus
Einwandererfamilien stammen, die
seit Generationen hier verwurzelt
sind. Viele von ihnen sind herge-
kommen, um Schafe zu züchten,
doch seit die Wolle nicht mehr ge-

nügend Ertrag bringt, suchen sie
nach neuen Einkommensquellen,
einige empfangen Touristen.

Zur Estancia Mercedes auf der
Halbinsel Antonio Varas, zwanzig
Kilometer von Puerto Natales ent-
fernt, führt erst seit ein paar Jah-
ren eine Straße. Vorher konnte
man die Halbinsel nur per Pferd
oder Boot erreichen, weiter west-
lich liegen nur noch unbewohnte
Inseln. Seit vier Generationen lebt
Familie García Iglesias hier, seit
José Iglesias Díaz aus Asturien
übersiedelte und 1916 mit der
Schafzucht auf dem sumpfigen
Land begann. Heute gibt es 250
Kühe, um die sich ein Gaucho
kümmert, und ein touristisches Fa-
milienunternehmen.

Sohn Sebastián hat Landwirt-
schaft und Tourismus studiert, sei-
ne Stoffhose steckt in hohen Reit-
stiefeln, in seinem Gürtel ein spit-
zes Messer mit grober Lederschei-
de. Er schwingt sich in den Sattel,
galoppiert über einsame, von
Treibholz gesäumte Strände am
Ende der Welt. Gaucho Don José
begleitet ihn, eine kleiner Dicker,
der pfeifend im Sattel sitzt, dann
plötzlich durchs Unterholz
prescht, seinen fünf bellenden
Hunden folgend, die eine entlaufe-
ne Kuh aufgespürt haben. Früher
ist er von Landgut zu Landgut ge-
zogen, hat sich um die Rinderher-
den gekümmert. Seit zwanzig Jah-
ren arbeitet er auf der Varas-Halb-
insel. Fortsetzung auf Seite V 2

W ie gut das alles zusam-
menpasst! Die gekachel-
te Unterführung zum

Messezentrum hat viel von einem
deprimierenden Flughafentermi-
nal, auf der Messe selbst bewegt
man sich in überfüllten Shuttlebus-
sen von Halle zu Halle. Gibt es
einen besseren Ort, um für das Rei-
sen zu werben?

Apropos Flughafen: Auf der In-
ternationalen Tourismusbörse
(ITB), die gerade in Berlin stattfin-
det, ist der Stand des Großflugha-
fens Berlin-Brandenburg eine riesi-
ge rote Pappkulisse – und meistens
verwaist. Selten spiegelt sich das
Elend eines Großprojekts besser in
einem Messestand. Air Berlin hat
sich einen solchen dieses Jahr ge-
spart und präsentierte die neue Aus-
stattung für Langstreckenflüge am
Flughafen. Zu Economy fällt
einem nur eins ein: eng. Wobei an-
geblich mehr Platz ist. Es komme
nämlich auf den gefühlten Sitzab-
stand an, heißt es, und der sei bei
dünneren Lehnen sogar um ein,
zwei Zentimeter größer. Wo denn
Wowi sei, fragt man sich bei den
Airlines mit Messestand, denn nor-
malerweise kommt der Regierende
Bürgermeister jedes Jahr vorbei.
Doch statt Wowi kam dann am
Freitag die Meldung über Meh-
dorn – als neuer BER-Chef.

In der Hotelhalle dagegen bran-
det beim Thema „Waldorf Astoria“
am Zoo eine Mischung aus Scha-
denfreude („Erst beim dritten Mal
habe ich wirklich nur meine Laun-
dry zurückbekommen!“) und ech-
tem Entsetzen auf. Aber danach
wird in einigen Jahren keiner mehr
fragen, denn dann werden alle Ho-
tels auf der Welt „Motelone“ oder
„Moxy“ (kommt heraus, wenn Ikea
sich mit Marriott ins Hotelbett
legt) heißen. Nur auf den Maledi-
ven ist alles rosig, wie der Touris-
musminister sagt, vom Untergang
keine Rede mehr, und um den in-
haftierten Ex-Präsidenten und Kli-
makämpfer Nasheed müsse man
sich keine Sorgen machen.

Und dann, am Abend, kurz vor
Schluss, weicht wie jedes Jahr alle
Spannung aus dem Messebetrieb.
Das Personal legt die Füße auf die
Infotische und hat aufgehört, ge-
betsmühlenartig zu wiederholen,
wie toll alles ist. Aller Vorführalko-
hol wird entkorkt und aufge-
schraubt. Die lächelnden Damen ei-
nes Südseeinselstands lösen die De-
koblumen von der Standfassade
und verschenken sie an Besucher.
Immer mehr wollen eine abbekom-
men, machen sich selbst am Stand
zu schaffen, reißen Blumen her-
unter, haben bald Sträuße, bald
Bündel. Die Südseeinseldamen wei-
chen langsam und weiß lächelnd zu-
rück. Vor Scham möchte man ver-
reisen. F.A.S.

Auf Patagoniens
Farmen leben
Menschen, die seit
Generationen hier
verwurzelt sind –
mitten in der
Einsamkeit der
Pampa

Von Mirco Lomoth

Der ITB-
Besuch

Schneller als sein Schatten: Wer durch Patagonien reitet, findet Wind, Wetter und Weite.  Fotos Lomoth

Obacht, ein Eisvogel!

Ein guter Grund zu bleiben

PHÄNOMENOLOGIE


