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VON MONDLANDSCHAFTEN,
GEYSIREN, LAGUNEN UND
DER ERFÜLLUNG EINES TRAUMS

CHILE
by Nath a l i e Kü h n e l

ABOUT LUNAR LANDSCAPES,
GEYSERS, LAGOONS AND
THE FULFILMENT OF A DREAM
Pictures of the Atacama Desert’s extraordinary landscape strongly
influenced my decision to travel to Chile. I have always been fascinated by
desert landscapes with their endless vastness, and the landscape of the
Valle de la Luna (where you could be forgiven for thinking you had just
landed on the moon), the bubbling geyser fields at an altitude of 4300
metres or the surreal colourful lagoons in the Chilean highlands also left
an incredible impression on me.
Die Bilder der außergewöhnlichen Landschaft der Atacama-Wüste
haben meine Entscheidung, nach Chile zu reisen, stark beeinflusst.
Wüstenlandschaften mit ihren unendlichen Weiten faszinierten mich schon
immer, aber auch die Landschaft des Valle de la Luna, bei der man das
Gefühl bekommen könnte, auf dem Mond gelandet zu sein,
die blubbernden Geysirfelder auf 4300 Höhenmetern oder die fast irreal
wirkenden, farbenreichen Lagunen im chilenischen Hochland haben einen
unglaublich Eindruck auf mich hinterlassen.
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a further highlight of the tour when we are
almost on our way back to San Pedro:
a lookout point over the Chilean highland
landscape. The surroundings are simply
incredible. I see wild vicuñas here for the
first time. Visually, they resemble llamas,
although they are smaller, sleeker and not
as fuzzy.
The unique Valle de la Luna

T H E D ESE RT OASIS OF
SA N PED R O D E ATACAM A

W

ith great excitement, I
arrive in the small desert
oasis of San Pedro de
Atacama. The village is the starting point for
excursions into the surrounding area, and
so it is hardly surprising that there are masses of tourists weaving their way through
the dusty streets of the small desert town.
San Pedro consists of just a few streets with
lots of souvenir shops and travel agencies.
You won’t need to search long for bars and
restaurants either. There is also a small village square, where you can relax on wooden
benches in the shade, and a church in the
bright clay colours typical of San Pedro.
espite the many tourists, San Pedro
has a calm and relaxing atmosphere.
In the village itself, you cannot do
much more than recover from your excursions, mull over what you have experienced
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and meet other travellers. Between 3 and 4 o'clock in
the afternoon in particular, you will see numerous people bustling about by the travel agencies in San Pedro,
from which trips are made at 4 p.m. each day to one of
the top attractions of the region: Valle de la Luna.
The first excursion:
the El Tatio geyser field at 4300 metres altitude
On the very first morning I start by visiting a highlight
of the surroundings. Getting up early is a must, since
the first buses trundle through the streets to collect
the tourists for this tour at 4 o'clock in the morning.
And then, in the space of two hours, you will be taken
through pitch-darkness and on a sometimes scarily
fast and bumpy bus ride to an altitude of 4300 metres
above sea level.
The first symptoms of altitude sickness can start
occurring at about 2500 metres - and can take the form
of headaches, shortness of breath, dizziness, or nausea

for example.
Will I notice the mountain air or will I be
one of the lucky ones who have no symptoms? Unfortunately, the former is the case.
When I get out of the bus having arrived at
the geyser field, I almost keel over from dizziness. It takes about five to ten minutes for
the ground under my feet to stop wobbling.
And then regrettably, a headache starts that
stays with me until the afternoon. It is only
just over 0 degrees Celsius at the geyser
field. It is still dark and we carefully walk
about between the steaming and bubbling
geysers.
As it gets light, the surrounding volcanoes
can be admired in addition to the geyser
field. Then we have breakfast:
a ham and cheese sandwich and a coca tea,
which is said to help with altitude sickness
and protect against the cold. We discover

On that same afternoon we go into what is
known as the Valle de la Luna.
Most of the tours into the “moon valley”
start in the afternoon at around 4. This
is also the time when San Pedro's roads
become really full, for everyone wants to see
this unique landscape.
The landscape being virtually free of vegetation, you can actually get the impression
of having just landed on the moon for a
small trip.
We go through the metre-high sand mountains and bizarre rock formations on foot.
The contrasts between the reddish-brown
rocks, the white salt and gypsum crusts
on the soil, the sand-coloured dunes and
the bright blue sky, which has a few white
clouds today, are really impressive and
beautiful.
The light breeze makes the temperatures
more pleasant than expected, despite the
bright sunshine and the absence of shade

There is a relaxed atmosphere in the
"San Pedro de Atacama” desert oasis.
In der Wüstenoase ˮSan Pedro de
Atacamaˮ herrscht eine entspannte
Atmosphäre.
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as far as the eye can see. At the end of the day, we then
go to a lookout point from where the sunset can be
watched. The Valle de la Luna in the orange-reddish
light of the setting sun is simply spectacular!
It is important to wear sturdy shoes and bring sun
protection and water on this tour. It can also get windy
and chilly at sunset. You are therefore advised to bring
a light jacket to throw on over your clothes.
A day in the Chilean highlands
The next day, we go on a tour to the Chilean highlands
(Altiplano) and return to an altitude of 4200 metres
above sea level. This time also, I notice the height
through my dizziness in the first few minutes and then
though headaches of a varying severity. But I seem to
be getting used to the altitude, because on the whole
I feel better than during the excursion to the geysers.
And our physical exertions are soon rewarded with
the unique lagoon landscape of the Laguna Miscanti
and the Laguna Miniques, the colour contrasts of
which make them seem almost unreal, as well as with
a whole herd of vicuñas grazing on the side of the road.
In the early afternoon we reach the beautiful Chaxa
lagoon. The perfection of the nature touches me deeply
and gives me goosebumps.

I cannot overcome my amazement. Nor can
I stop taking photographs, although I am
fully aware that this beauty, these colours,
the reflections on the water, the gracefulness of the flamingos and the natural
silence cannot be even closely captured in a
photo or a video. Which makes the images
and the feeling of awe before this beautiful
natural scenery become all the more engraved in my memory.
And then there was... Bolivia.
San Pedro de Atacama is located only about
a 1-hour drive from the Bolivian border
crossing.
You will learn that Bolivia is just a stone’s
throw away from San Pedro de Atacama no
later than when taking a walk through the
desert village, where there is a travel agency
every 10 metres advertising a 3 or 4-day
tour through the Bolivian highlands and a
visit to the Salar de Uyuni, the largest salt
lake in the world.
For me, this tour was a travel dream come
true. And whoever has the time should not
miss out on a trip to the Salar de Uyuni
either.
The landscapes of the Bolivian highlands
and the unique experience of standing on
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¾DIE WÜSTENOASE
SAN PEDRO DE ATACAMA
Mit einer riesigen Vorfreude trudele ich in der
kleinen Wüstenoase San Pedro de Atacama
ein. Das Dorf ist der Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung und so wundert es
kaum, dass sich massenhaft Touristen durch
die staubigen Straßen des kleinen Wüstenortes schlängeln. San Pedro besteht aus nur
wenigen Sträßchen, auf denen es Unmengen
an Souvenirshops und Reisebüros gibt.
Auch Bars und Restaurants muss man nicht
lange suchen. Außerdem gibt es einen kleinen Dorfplatz, auf dem man auf Holzbänken
im Schatten entspannen kann und eine
Kirche in den für San Pedro typischen,
hellen Lehmfarben.
Trotz der vielen Touristen herrscht in San
Pedro eine gelassene und entspannte Atmosphäre. Im Ort selbst kann man nicht viel mehr
machen, als sich von den Ausflügen erholen,
die neuen Eindrücke verarbeiten und andere
Reisende kennenlernen. Insbesondere
zwischen 15 und 16 Uhr am Nachmittag tummeln sich in San Pedro zahlreiche Menschen
um die Reisebüros, von denen es täglich
um 16 Uhr zu einer der Top-Attraktionen der
Region, nämlich zum Valle de la Luna, geht.

UNIQ UE N AT U RE IN T HE
M ISCAN T I UN D M IÑ IQU E S L AG O O NS
EINZIGAR T IGE NA T U R IN D E R
LA GUNA M ISCA NT I U ND MI N I Q U E S
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Ein Tag im chilenischen Hochland

Der erste Ausflug:
das Geysirfeld El Tatio auf
4300 Höhenmetern
Gleich am ersten Morgen besuche ich ein erstes
Highlight der Umgebung. Frühes Aufstehen ist hierfür
Pflicht, denn schon um 4 Uhr morgens zuckeln die ersten
Busse durch die Straßen um die Touristen für diese
Tour einzusammeln. Und dann geht's innerhalb von
zwei Stunden durch tiefste Dunkelheit und in einer teils
beängstigend rasanten und ruckeligen Busfahrt auf eine
Höhe von 4300 Metern über dem Meeres-spiegel.
Erste Symptome der Höhenkrankheit können bereits
ab etwa 2500 Höhenmetern auftreten - und können sich
beispielsweise in Kopfschmerzen, Atemnot, Schwindel
oder Übelkeit äußern.
Ob ich die Höhenluft wohl spüren werde oder zu den
Glücklichen gehöre, die keinerlei Symptome bemerken?
Ich gehöre leider zu der ersten Gruppe. Als ich, am Geysirfeld angekommen, aus dem Bus steige, haut es mich
kurz fast aus den Socken, so schwindelig ist mir.
Es dauert etwa fünf bis zehn Minuten bis der Boden
unter meinen Füßen nicht mehr zu schwanken scheint.
Dann setzen leider Kopfschmerzen ein, die mich noch
bis zum Nachmittag begleiten werden. Am Geysirfeld
sind es nur knapp über 0 Grad Celsius. Es ist noch dunkel
und wir laufen vorsichtig zwischen den dampfenden und
blubbernden Geysiren umher.
Als es hell wird, können neben dem Geysirfeld nun auch
die umgebenden Vulkane bestaunt werden.
Dann gibt es Frühstück: ein Käse-Schinken-Sandwich
und einen Coca-Tee, der gut gegen die Höhenkrankheit
sein soll und der gegen die Kälte schützt. Ein weiteres
Highlight der Tour kommt, als wir schon fast wieder auf
dem Rückweg nach San Pedro sind.

Es ist ein Aussichtspunkt über die chilenische
Hochlandschaft. Die Umgebung ist einfach
unglaublich schön. Zum ersten Mal sehe ich
hier wildlebende Vicuñas. Optisch ähneln sie
Lamas, wobei sie jedoch kleiner, schlanker
und nicht so wuschelig sind.
Das einzigartige Valle de la Luna
Noch am gleichen Nachmittag geht es ins
sogenannte Valle de la Luna.
Die meisten Touren in das Mondtal starten
nachmittags um 16 Uhr. Das ist auch die Zeit,
in der es so richtig voll wird in San Pedros
Straßen, denn jeder will diese einzigartige
Landschaft sehen.
Durch die nahezu vegetationslose Landschaft
kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, gerade für einen kleinen Ausflug auf
dem Mond gelandet zu sein.
Zu Fuß geht es durch die meterhohen Sandberge und bizarren Felsformationen.
Die Kontraste zwischen den rötlich-braunen
Felsen, den weißen Salz- und Gipskrusten
auf dem Boden, den sandfarbenen Dünen
und dem strahlend blauen Himmel, an dem
sich heute auch noch ein paar weiße Wolken
tummeln, sind wirklich beeindruckend und
wunderschön.
Mit dem aufkommenden leichten Wind sind
selbst die Temperaturen, trotz des strahlenden Sonnenscheins und ohne ein Schattenplätzchen weit und breit, angenehmer als
erwartet.Am Ende des Tages geht es dann
noch zu einem Aussichtspunkt, von wo man
den Sonnenuntergang beobachten kann.
Das Valle de la Luna ist im orange-roten Licht
der untergehenden Sonne einfach spektakulär! Wichtig ist es für diese Tour, festes
Schuhwerk anzuziehen und Sonnenschutz
und Wasser mitzubringen. Im Sonnenuntergang kann es zudem windig und frisch
werden. Am besten auch eine leichte Jacke
zum Überwerfen einpacken.

Am nächsten Tag geht es auf eine Tour ins
chilenische Hochland (Altiplano) und somit
erneut auf eine Höhe von 4200 Metern über
dem Meeresspiegel. Auch diesmal merke
ich die Höhe durch Schwindel in den ersten
Minuten und durch mal mehr, mal weniger
starke Kopfschmerzen. Aber man scheint sich
an die Höhe zu gewöhnen, denn insgesamt fühle ich mich schon besser als beim
Ausflug zu den Geysiren. Außerdem werden
die körperlichen Strapazen schnell mit der
einzigartigen und durch ihre Farbkontraste
fast unecht wirkenden Lagunenlandschaft der
Laguna Miscanti und der Laguna Miniques
sowie mit einer ganzen Herde Vicuñas, die
am Wegesrand grast, belohnt.
Am frühen Nachmittag erreichen wir die
wunderschöne Laguna Chaxa. Die Perfektion
der Natur berührt mich zutiefst und bereitet
mir Gänsehaut. Ich komme aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Aus dem Fotografieren
ebenso wenig, wobei mir völlig klar ist, dass
sich diese Schönheit, diese Farben, die Reflektionen auf dem Wasser, die Grazilität der
Flamingos und diese natürliche Ruhe nicht

einmal annähernd in einem Foto oder einem
Video einfangen lassen. Dafür brennen sich
die Bilder und das Gefühl der Ehrfurcht vor
dieser wunderschönen Naturkulisse umso
mehr in die Erinnerung ein.

Flamingos in the Chaxa lagoon.

Flamingos in der Laguna Chaxa.

Und dann war da noch... Bolivien.
San Pedro de Atacama liegt nur eine etwa
einstündige Fahrt vom bolivianischen Grenzübergang entfernt.
Dass Bolivien in San Pedro de Atacama zum
Greifen nah ist, erfährt man spätestens bei
einem Spaziergang durch das Wüstendorf,
wo alle 10 Meter ein Reisebüro mit einer
3- oder 4-Tagestour durch das bolivianische
Hochland und einem Besuch des Salar de
Uyuni - dem größten Salzsee der Welt - wirbt.
Für mich ging mit dieser Tour ein Reisetraum
in Erfüllung. Und wer die Zeit hat, sollte sich
die Reise zum Salar de Uyuni ebenfalls nicht
entgehen lassen.
Die Landschaften des bolivianischen Hochlands und das einmalige Erlebnis, auf dem
Salar de Uyuni zu stehen, sind schlichtweg
atemberaubend.

Blogger Nathalie Kühnel
Blog: Nat Worldwild
natworldwild.com

What I write about
In my blog I write about my travels both to faraway
countries and to neighbouring regions. My focus is on individually planned and organised travel. Since I like variety in
travelling, I write about a colourful mixture of city trips, trips
to the sea, mountain hikes and entire round trips through
countries. When doing so I try to provide helpful tips about
the destinations and to take readers with me on my travels by
way of numerous photos.
Countries visited
I have travelled to almost all continents: Europe (e.g. Greece,
Austria, Estonia, Switzerland, the Netherlands), Africa
(Morocco), Asia (Malaysia, Thailand), Australia and North
and South America (USA, Chile, Bolivia, Cuba, Caribbean
Islands, Brazil).

Worüber ich schreibe
Auf meinem Blog berichte ich über meine Reisen sowohl in
ferne Länder als auch in benachbarte Regionen. Mein Fokus
liegt dabei auf individuell geplante und durchgeführte Reisen. Da ich beim Reisen die Abwechslung mag, schreibe ich
über eine bunte Mischung aus Städtereisen, Reisen ans Meer,
Wanderungen in den Bergen bis hin zu ganzen Rundreisen
durch ein Land. Dabei versuche ich hilfreiche Tipps rund um
die Destinationen zu geben und den Leser durch zahlreiche
Fotos ein Stückchen mit auf Reisen zu nehmen.
Bereiste Länder

Bizarre salt and gypsum crusts
in the Valle de la Luna.
Bizarre Salz- und Gipskrusten
im Valle de la Luna.
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Ich habe fast alle Kontinente schon bereist: Europa (z.B.
Griechenland, Österreich, Estland, Schweiz, Niederlande),
Afrika (Marokko), Asien (Malaysia, Thailand), Australien
und Nord- und Südamerika (USA, Chile, Bolivien, Kuba,
karibische Inseln, Brasilien).
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