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LOS MICHES — Wir sind im Sommer
angekommen. Auf gut 2000 Metern
herrschen 35 Grad Celsius. Die Ein-
heimischen schützen sich mit teils
unorthodoxen Methoden vor der
Hitze. Pablo, ein Gaucho zog den Tag
über seinen Rollkragenpullover und
die dicke Jacke nicht aus. Andere
halten Siesta und ziehen sich von 13
bis 17 Uhr in den Schatten zurück.
Wir sind von zehn bis achtzehn Uhr
in der baumlosen Gegend unter-
wegs. Abkühlung verschaffe ich mir
in den eiskalten, klaren Arroyos, den
Bergbächen. Es kostet Überwin-
dung, das nasse T-Shirt überzuzie-
hen. Doch die angenehme Verduns-
tungskälte hält eine Weile an.

Wir steigen aus den Bergen ab,
um Proviant zukaufen. Auf dem
Weg ins nächstgelegene Dorf über-
nachten wir im Tal des Arroyo Lileo
am Puesto von Mariano. Außerge-
wöhnlich ist hier das Melken der
Kühe und die Käseherstellung. Zehn
Kühe warten am Morgen laut mu-
hend und mit dickem Euter. Maria-
no öffnet das Tor und die Herde
drängt in das Rondell. Eine Kuh wird
mit dem Lasso eingefangen und an-

gebunden. Hungrig eilt ein Kalb zur
Mutter, um Milch zu saugen. Die
Freude ist von kurzer Dauer. Ist der
Milchfluss angeregt drücken Maria-
no und Ramona die vier Zitzen
nacheinander mit geübten Hand-
griffen aus. Ein starker Strahl spritzt
in eine Blechdose. Rasch füllt sich
der am Rand stehende Eimer mit
Milch. Auch ich versuche mein
Glück – doch vergebens. Es gelingt
mir nicht, die Dose zu füllen. Meine
Hand schmerzt. Die beiden lachen.
Ihre zerfurchten Hände sind geübt
und haben starke Muskeln. Drei Ei-
mer Milch werden nacheinander ins
Haus getragen. Dort bereitet Ramo-
na den Käse. Alt wird er nicht. Die
Menschen aus dem Pueblo kommen
und kaufen ihn, ehe er reifen kann.

Wir erreichen Los Miches, einen
Ort am Arroyo Lileo. Gegenüber un-
serer Bleibe ist ein Tienda, ein Dorf-
laden. Statt eines Parkplatzes gibt es
eine zehn Meter lange Anbindestan-
ge für Pferde. Unweit des Dorfes lebt
eine Gemeinschaft der Mapuche, ei-
ner der indigenen Stämme Südame-
rikas. Ich fühle mich wie in ein ande-
res Zeitalter versetzt: Indianer, die
hierher reiten, um Lebensnotwendi-
ges einzukaufen. Ganze Familien sit-
zen auf einem Pferd. Vater mit Baby
auf dem Arm im Sattel, Mutter mit
den Einkaufstaschen hinter dem
Sattel. Im Nu ist die Anbindestange
besetzt. Ein offenbar hochrangiger,
älterer Indianer, dessen junge, hoch-
schwangere Begleiterin auf einem
eigenen Pferd reitet, präsentiert mir
stolz seinen Einkauf. Eine Parilla,
ein großer Metallgrill, wird auf dem
Pferdehals nach Hause jongliert.

Am Morgen reiten Arbeiter im
Blaumann ins Dorf. Junge Männer
mit Handy in der Hand und Laut-
sprecher im Ohr reiten vorbei, eine
Gruppe gackernder Teenager eben-

so. Alltag in Los Miches. Ich lasse das
Treiben an mir vorüberziehen. Tran-
quilidad – Ruhe wird hier groß ge-
schrieben. Hektik existiert nicht. Al-
les hat Zeit, alle haben Zeit. Was heu-
te nicht wird, wird morgen. Viel-
leicht. Ich habe mich an diese Men-
talität gewöhnt, sie lieb gewonnen.

Mit gefüllten Packtaschen keh-
ren wir der Zivilisation den Rücken.
Trotz Rolands monatelanger Pla-
nung der Route sind wir auf Infor-
mationen der Gauchos, die in den
Bergen leben, und Glück angewie-
sen. Uns begleitet die „Magie des We-
ges“, wie Günter Wamser es be-
schreibt. Immer wenn es nötig ist,
taucht ein Gaucho auf. Oder ein an-
deres Ereignis lenkt unseren Weg.

Wir suchen einen abenteuerli-
chen Weg zur Laguna Varvarco
Campo. Doch keiner kann uns sa-
gen, ob die am Satellitenfoto geplan-
te Route reitbar ist. Enttäuscht tref-
fen wir die Entscheidung, einen si-
cheren Weg zu wählen. Da taucht
ein Gaucho auf. Mit ihm reiten eine
Mutter und ihr Sohn, die einige Tage
auf seinem Puesto dem Alltag ent-
fliehen wollen. Nach einem kurzen
Gespräch mit Jose gehören auch wir
zu seinem Gefolge. Er kennt unse-
ren Weg. Nach vier Stunden flottem
Aufstieg und einer Pause an der La-
guna Pajarito erreichen wir ein Pues-
to. Hier lebt Luis. Jose spricht mit Lu-
is. Nach wenigen Minuten ist klar,
dass wir bei Luis übernachten und er
uns zur Laguna Vaca Laucen führen
wird. Auch für ihn ist der nächste
Tag ein ungewöhnlicher. Sein Sohn,
der die Ferien am Puesto verbringt,
begleitet uns. Ein Vater-Sohn-Aus-
flug. Wie wir genießen beide die
traumhaften Ausblicke nach Chile,
in die endlose Weite der Cordillere
im Reich des Andencondors. So
fühlt sich Freiheit an.

Wenn die Ruhe der Hektik weicht
Das Büro gegen die Wild-
nis getauscht hat Solveig
Schmidt. Die einstige Um-
weltberaterin tourt mit
Partner Roland Berg und
drei Pferden durch Süd-
amerika. Für die „Freie
Presse“ berichtet die
Naundorferin davon.

VON SOLVEIG SCHMIDT

Immer wieder begegnen Solveig Schmidt und ihrem Part-
ner Roland auf dem Weg Gauchos. Diese erklären, wohin
die Route führt.  FOTOS: SOLVEIG SCHMIDT

Solveig Schmidt versucht sich beim Melken. „Es sieht ein-
fach aus“, sagt sie. Ziehen, zudrücken, ausdrücken. Doch
es ist echte Knochenarbeit.

Die Menschen haben Zeit, was heute nicht wird, wird morgen – vielleicht. Und Zeit, Tee zu trinken, bleibt fast immer.
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