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Chos Malal

Copahue

Unsere Reise startet im 

Städtchen Chos Malal, 

ganz im Nordwesten der 

Provinz Neuquén. 

Das Ziel unserer kurzen 

Etappe, der Vulkan 

Copahue, liegt etwa 160 km 

entfernt im Provinz-Park 

Caviahue-Copahue, 

genau an der Grenze zu 

Chile.

Man sollte sich genug Zeit 

für diese Strecke lassen, 

denn die Straßen sind nicht 

asphaltiert und es gibt viel 

Schönes zu entdecken.



Chos Malal hat zwar nur 

11.000 Einwohner, aber man 

ist stolz darauf, dass die 

Stadt früher einmal die 

Hauptstadt der Provinz 

Neuquén war. 

Sie ist ein hervorragender 

Ausgangspunkt für 

Naturliebhaber.



Nun hat Chos Malal eine 

neue Attraktion für sich 

entdeckt. Man rühmt sich, 

am Zentrum der berühmten 

Ruta 40 zu liegen, die von 

der bolivianischen Grenze 

bis zur Magellanstraße 

reicht.



Vulkane prägen die 

Umgebung von Chos Malal.

Wenn man nach Norden 

schaut, sieht man zwei 

Vulkane. Den Tromen – im 

Bild der Berg mit der 

Wolkendecke – und den 

Domuyo – der weiße Riese 

im Hintergrund. Dieser ist 

mit 4702 m auch der 

höchste Berg der Provinz.



Wir verlassen die Stadt 

Richtung Westen und folgen 

zunächst dem Verlauf der 

Río Neuquén, der sich eine 

tiefe Schlucht durch die 

Berge gegraben hat.



Der stetige patagonische 

Wind schleift die Wolken zu 

seltsamen Formen und 

trocknet die Böden stark aus 

– ideale Bedingungen für 

Kakteen.



Bei der Suche nach Kakteen 

helfen natürlich Blüten 

ungemein. Die schönen 

Austrokakteen oberhalb des 

Río Neuquén sind so groß, 

dass man sie auch ohne 

Blüten gut sehen kann

Nicht immer stehen die 

Pflanzen aber so frei wie 

hier.



Winzlinge wie Pterokakteen

sind da schon viel schwerer 

zu finden, vor allem, wenn 

sie nicht blühen!



Manchmal verstecken sich 

Kakteen auch in anderen 

Pflanzen, wie hier der 

Austrokaktus in einer 

Maihuenia patagonica. 

Besonders schön natürlich, 

wenn beide gleichzeitig 

blühen!



Es ist schon verwunderlich, 

dass dieser Austrocactus

bisher noch keinen Namen 

hat. Dabei sind die Pflanzen 

wirklich sehr attraktiv…



…und auch nicht gerade 

klein! Die leuchtend gelben 

Blüten kann man schon von 

weitem sehen.



Es gibt neben den strohgelb-

bedornten Pflanzen auch 

solche mit kräftig roten 

Dornen.



In der Blütenfarbe 

unterscheiden sie sich nur 

wenig. Hier ist der Kontrast 

zwischen Dornen- und 

Blütenfarbe besonders 

attraktiv.



Der sehr kleine Pterocactus

an diesem Fundort sieht 

sehr ungewöhnlich aus und 

gibt uns noch immer ein 

paar Rätsel auf.



Die ebenmäßige Bedornung

und die sehr helle Epidermis 

geben ihm ein sehr eigenes 

Gesicht. 



Im Gegensatz zu dem 

zwergigen Pterokaktus sind 

die Maihuenia patagonica

unübersehbar. Es begeistert 

uns immer wieder, diese 

herrlichen Pflanzen in der 

Natur zu sehen. 

Dieses Exemplar hat 

zartgelbe Blüten



Diese Maihuenia patagonica

hat ganz hellrosa Blüten, 

was eher ungewöhnlich ist. 

Die Pflanzen hier sind relativ 

niedrig. Vielleicht liegt das an 

den kargen Bedingungen 

hier oben.



Während des Frühjahrs 

begegnen uns unterwegs 

immer wieder Gauchos mit 

ihren Herden. In dieser 

Region werden vor allem 

Ziegen gezüchtet, natürlich 

sehr zum Leidwesen der 

Kakteenfreunde! 

Da Ziegen ja bekanntlich 

nahezu keine Pflanze 

verschmähen, sorgen sie für 

viel Zerstörung im Bereich 

der Flora. Gerade in 

trockenen Jahren fallen 

ihnen auch Kakteen zum 

Opfer.



In diesem Bereich von 

Neuquén ist auch 

Maihueniopsis platyacantha

beheimatet.  Diese Art fällt 

durch ihre abgeflachten und 

zurückgebogenen Dornen 

auf. Die Blüten zeigen alle 

Töne aus dem 

Farbenspektrum von 

„orange“.  

Hier ein ungewöhnlich hell 

blühendes Exemplar…



…und hier eines, das fast 

rot blüht. 



Bei diesem Exemplar ist die 

Blüte sogar zweifarbig –

sicherlich gehört 

Maihueniopsis platyacantha

zu den attraktivsten 

Vertretern der Gattung.



Wo wir schon einmal bei den 

Kakteen aus der Gruppe der 

Opuntien sind, darf dieser 

wunderschöne Pterocactus

fischeri auf keinen Fall 

fehlen! 

So groß sind Pterokakteen

normalerweise nicht. Dieser 

hier muss wohl einen 

besonders geschützten 

Platz haben – und 

offensichtlich einen Frisör in 

der Nähe!



Hier sieht man den 

hübschen Lockenkopf 

nochmal aus der Nähe



Als wir weiter in die Berge 

kommen, begegnen uns die 

schön bedornten

Austrokakteen wieder. Sie 

werden hier in der größeren 

Höhe nicht mehr ganz so 

groß.



Auch in dieser Region 

finden wir Pflanzen mit 

unterschiedlicher 

Dornenfarbe. Sind die 

Gelben schöner oder doch 

die Roten?



Gut, dass dieser 

Austrokaktus gerade blüht, 

sonst hätten wir ihn im 

Mulinum spinosum

wahrscheinlich gar nicht 

gesehen.



Wie eine orange gebänderte 

Schlange windet sich der 

Río Agrio durch die 

Landschaft.

Blick auf die sogenannte 

Puerta de Trolope.



Die schneebedeckten Gipfel 

verraten, dass wir 

inzwischen den Anden 

schon ein gutes Stück näher 

sind.

Natürlich sind wir nun auch 

schon deutlich höher. Die 

ersten Araukarien sind zu 

sehen und es ist schon recht 

grün.



Calceolarias

(Pantoffelblümchen) findet 

man besonders an den 

etwas feuchteren Stellen. 

Diese hier hat aber 

offensichtlich ein gutes 

Plätzchen in einer 

Maihuenia gefunden.



In Patagonien gibt es sehr 

viele Arten der Gattung 

Calceolaria und es ist nicht 

einfach, sie zu bestimmen. 

Diese Art dürfte Calceolaria

germainii sein



Wir sind dem Verlauf des 

Río Agrio gefolgt und 

kommen allmählich in die 

Berge.

Als wir auf der linken Seite 

flammend rote Blüten 

leuchten sehen, legen wir 

natürlich einen Stopp ein. 

Das muss man sich doch 

näher ansehen!



Bei genauer Betrachtung 

zeigt sich, dass es sich um 

ein ganzes Feld mit 

Famatina maulensis

handelt, einer Blume aus 

der Amaryllis-Familie.



Das Hauptvorkommen 

dieser Art ist in Chile, das 

Vorkommen hier in 

Argentinien wurde erst 

kürzlich entdeckt.



Wo es grüner ist, lassen sich 

andere schöne Pflanzen 

blicken. Chloraea andina ist 

eine herrliche goldgelb 

blühende Erdorchidee.



Tief im Schlund hat die Blüte 

eine dunkelrote Zeichnung.



Nur einen Katzensprung 

entfernt folgen wir dem 

Abzweig zum „Salto del 

Agrio“, also dem Wasserfall 

des Flusses. Es ist wirklich 

ein imposanter Anblick, wie 

sich die Wassermassen 40 

Meter tief in den Abgrund 

stürzen.

Wer genau hinschaut, kann 

im linken Bildhintergrund 

schon den rauchenden 

Vulkan Copahue sehen.



Kurze Zeit später passieren 

wir die Stromschnellen des 

Río Agrio und kommen in 

das Gebiet der lockeren 

Araukarien-Wälder.



Nun ist auch unser Ziel, der 

Copahue, gut zu erkennen.



Wir wollen auf dieser Ebene 

nach ganz besonderen 

Pflanzen suchen.

Im Bereich, wo Araukarien 

wachsen soll es auch 

Maihuenia poeppigii geben, 

also machen wir uns auf die 

Suche…



Man muss natürlich zur 

richtigen Zeit hier sein, um 

die Maihuenias in Blüte zu 

erwischen! Ohne Blüte sind 

sie leicht mit den auch hier 

vorkommenden Azorellas zu 

verwechseln.



Die pastellgelben Blüten 

sind für die Art typisch.



Einige Exemplare erfreuen 

uns mit der Farbe rosa.



Bei der Suche nach den 

Maihuenias sind uns ganz 

ungewöhnliche Pflänzchen 

aufgefallen, die wir 

unbedingt fotografieren 

müssen. 

Da lassen wir uns auch nicht 

von einem rauchenden 

Vulkan stören.



Bei unserem ersten Besuch 

an diesem Ort waren diese 

unscheinbaren Rosetten 

leider ohne Blüten – gar 

nicht so einfach, sie zu 

bestimmen.



Die Blüten verraten nun, 

dass es sich um Veilchen 

handelt.

Die Art, die hier wächst ist 

Viola pachysoma.

Bei unserem Besuch im 

Jahr 2019 hatten wir viel 

mehr Glück! 

Nun waren sie in voller 

Blüte.



Manche Exemplare stehen 

einzeln. Die Blüte kann ein 

wenig variieren.



Die Rosetten haben nicht 

immer grüne Blätter, 

sondern können auch eher 

grauviolett gefärbt sein.



Das Örtchen Caviahue liegt 

direkt am Fuß des Vulkans 

Copahue. Da es hier 

Thermalquellen gibt,  findet 

man gute Möglichkeiten zum 

Übernachten.

Zum Abschied winkt uns der 

Vulkan mit einer weißen 

Rauchfahne.



Wir schauen noch einmal 

zurück auf Caviahue, das so 

idyllisch am gleichnamigen 

See liegt. So spiegelglatt 

sieht man den See nur 

äußerst selten.

Wir kommen immer wieder 

gern hierher und vielleicht 

hat dieser kleine Vortrag ja 

dem/der einen oder anderen 

Lust darauf gemacht, auch 

einmal in diese wunderbare 

Region zu reisen. 


