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Auf den Spuren Alexander Selkirk´s 
oder 

eine Reise zur Robinson Crusoe Insel im Pazifik 
 

Heidi Hertel 
 
 
Nach zwei Stunden Flug über den Pazifik kommt die Insel langsam in Sicht. Je mehr sich die 
kleine Piper der zum Archipel Juan Fernandez gehörenden Robinson Crusoe Insel nähert, 
desto klarer kann man die teils düster wirkenden schroffen Felsenformationen erkennen. Ich 
bin richtig aufgeregt, denn auf diesen Moment habe ich sehr viele Jahre gewartet, und nun bin 
ich endlich da, werde bald den gleichen Boden betreten wie Alexander vor mehr als 300 
Jahren. 
 
Vor mehr als dreissig Jahren unterrichtete ich Englisch an der Volkshochschule, eine der 
Lektionen faszinierte mich besonders. Es war die Geschichte „Alone on an uninhabited 
Island“, und darin wurde der mehr als vierjährige Aufenthalt Alexander Selkirk´s auf dem 
damals noch „Mas a Tierra“ genannten unbewohnten Eiland beschrieben. Auch die 
Kursteilnehmer fanden die Geschichte faszinierend; ich liess sie einen Aufsatz schreiben, 
welche drei Utensilien sie mitnehmen würden, wenn sie und nicht Alexander auf dieser 
einsamen Insel leben müssten. Dabei durften sie wählen zwischen einem Gewehr, einer 
Packung Streichhölzern, einer Bibel, einem guten Messer und einer Säge. Ich erinnere mich, 
wie begeistert sie losschrieben, und dass ich insgeheim zu Messer, Säge und Gewehr neigte. 
Streichhölzer waren gut und schön, aber bald alle oder nass, und Feuer anmachen musste man 
in dieser Situation ohnehin lernen. 
 
Alexander war der Navigationsoffizier auf einem so genannten Freetrader, und gerade mal 26 
Jahre alt, als sein Schiff vor Mas a Tierra ankerte, weil man dringend frisches Wasser, Fleisch 
und Brennholz benötigte. Die Insel hatte reichlich von alledem, das Fleisch kam von Ziegen, 
die irgendwann mal ein Schiff zwecks Vermehrung ausgesetzt hatte. Der Kapitän wollte am 
zweiten Tag wieder in See stechen, denn er hatte es auf ein spanisches Schiff abgesehen, das 
jedes Jahr um diese Zeit von den Philippinen nach Acapulco fuhr, voll beladen mit Gold, 
Silber und Perlen. Freetrader hiessen auf Deutsch Freibeuter, und sie raubten feindliche 
Schiffe aus, ganz legal, im Namen ihres Königs bzw. ihrer Königin. Niemand fand etwas 
dabei, und wenn ein Offizier nach vielen Beutezügen steinreich nach Hause kam, galt er als 
Gentleman, denn nun konnte er sich einen Landsitz kaufen und andere für sich arbeiten 
lassen. Auch die Mannschaft schnitt nicht schlecht ab. Wenn sie überlebten, reichte es zum 
Beispiel meist für eine Farm oder eine eigene Pub.  
 
Alexander wollte unbedingt, dass vor der Abfahrt der durch Bohrmuscheln stark beschädigte 
Rumpf des Schiffes ausgebessert wurde. Seiner Meinung nach würde das Schiff sonst den 
nächsten Sturm nicht überleben. Kapitän Dampier stimmte dagegen und befahl das Lichten 
der Anker. Alexander war leicht cholerisch veranlagt, und so kam es zu einem handfesten 
Streit zwischen ihm und dem Kapitän. Als Alexander merkte, dass er sich nicht durchsetzen 
konnte, muss er wütend gerufen haben: „Lieber bleibe ich auf der Insel!“ Der Kapitän erfüllte 
ihm diesen Wunsch – er wurde an Land gerudert, mitsamt seiner Seekiste. Das Schiff 
verschwand langsam am Horizont, und Alexander stand ungläubig am Ufer. Zu diesem 
Zeitpunkt und an den folgenden 4 Tagen war er überzeugt, dass der Kapitän ihm nur eine 
Lektion erteilen wollte. Ganz gewiss würde er ihn hier nicht einfach zurücklassen, er würde 
sicher wiederkommen, um ihn zu holen. Denn wer sollte ausser ihm den Kurs festlegen, 
schliesslich war er ein guter Navigator, der Kapitän brauchte ihn. Doch er wartete umsonst. 
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Das Schiff kam nicht zurück. Es ist bekannt, dass das Schiff den nächsten Sturm tatsächlich 
nicht überlebt hat, aber davon wusste Alexander natürlich nichts. Er wusste überhaupt nichts 
mehr vom Rest der Welt, denn er war nun allein auf einer unbewohnten Insel. Am vierten Tag 
erst begann er, sich mit diesem Gedanken abzufinden. Er baute zwei kleine Hütten, eine zum 
Kochen und eine zum Wohnen und Schlafen. In seiner Seekiste hatte er ein Gewehr und 
etwas Munition, einen Kessel, etwas Tabak, eine Pfeife, Streichhölzer und eine Bibel. So 
konnte er sich Ziegen schiessen und sie auf einem rasch gebastelten Spiess braten. Fisch war 
ein Problem, aber die Langusten krabbelten ja ohnehin so dicht am Ufer, dass er sie nur zu 
greifen und in seinen Kessel mit heissem Wasser zu werfen brauchte. Auch versuchte er es 
mit Seelöwen, sie waren schön fett und liessen sich ebenfalls gut braten. Verhungern würde er 
nicht. Es gab wilde Früchte, er entdeckte, dass die Blätter des seitdem Cabbage Tree 
genannten Baumes sehr gut schmeckten und er fand ein verwildertes Beet mit Wurzelgemüse, 
ein Zeichen, dass vor ihm schon mal jemand versucht hatte, auf der Insel zu leben. Es gab 
keine wilden Tiere, keine Schlangen, nur jede Menge Ratten. Er zähmte einige der wilden 
Katzen, deren Vorfahren mal von Schiffen ausgesetzt worden waren, und das Problem hielt 
sich danach in Grenzen.  
 
Doch die Einsamkeit bedrückte ihn zunehmend. Irgendwann griff er nach der Bibel, und 
machte es sich zur Gewohnheit, täglich eine Weile darin zu lesen. Er begann, sich den Tag 
einzuteilen in Stunden der Arbeit, der Musse und der Besinnlichkeit. Irgendwann merkte er, 
dass er eigentlich recht zufrieden war und er hörte auf, täglich auf seinen Aussichtspunkt zu 
rennen und nach einem Schiff Ausschau zu halten. Doch dann kamen gleich mehrere Schiffe. 
Die ersten beiden stellten sich als spanische Schiffe heraus, und er musste sich auf der Insel 
verstecken, damit man ihn nicht fand, denn wenn sie ihn gefunden hätten, wäre er in den 
Silberminen von Peru gelandet, aus denen niemand lebend herauskam. Und als er schon gar 
nicht mehr damit rechnete, landeten Anfang Februar 1709 gleich zwei britische Schiffe in der 
Cumberland Bay. Es dauerte eine Weile, ehe die Mannschaft begriff, dass dieser winkende, 
wild aussehende Mensch mit langen Haaren und einem Gewand aus Ziegenfell ein 
Landsmann und Offizier war. Als der Kapitän des zweiten Schiffes auf See verstarb, machte 
man Alexander zum Kapitän. Vor der Heimreise nach England raubten sie noch mehrere 
spanische Schiffe aus und so kam Alexander schliesslich zurück in seine Heimat: mit nur 31 
Jahren als reicher Mann. 
 
Die Presse berichtete begeistert von seiner Rettung, von seinem Leben auf der Insel. Daniel 
Defoe las diese Geschichten und beschloss, seinen Robinson Crusoe zu schreiben, nach der 
Bibel der grösste Bestseller aller Zeiten. 
 
Heute gibt es einen kleinen Ort auf der Insel, Juan Batista, mit etwa 500 Einwohnern. Sie 
ernähren sich vom Hummerfang und vom Tourismus. Reich werden sie nicht davon, aber da 
der chilenische Staat gut für sie sorgt kommen sie gut zurecht. Fast jeder hat ein halb 
verrostetes Auto im Garten stehen, doch sie brauchen es ja nicht, und wenn, dann nur einen 
Jeep. Ein Boot ist hingegen lebenswichtig. Man fährt damit zum Flughafen, zum Fischen, an 
den einzigen winzigen Sandstrand am anderen Ende der Insel. Es gibt keine Hotels in 
unserem Sinne, alles ist schlicht, weil ja jedes einzelne Produkt aus Chile geliefert werden 
muss, es sei denn man zieht sich sein Gemüse und Obst im eigenen Garten. Einige Familien 
bieten Bed&Breakfast an. In einer kleinen Bucht unweit der Cumberland Bay gibt es eine Art 
Resort, mit schönen Zimmern. Warmes Wasser gibt’s nicht immer, gelegentlich streikt der 
Generator. Manchmal fällt die gesamte Wasserzufuhr aus, weil wieder mal eine der wenigen 
Kühe der Insel auf den schwarzen Gummischlauch getreten ist, der das Wasser von den 
Bergen leitet. Doch solche Unfälle sind schnell behoben. Nach ein paar Tagen kommt der 
Punkt, an dem einen solche Lappalien kaum noch stören. Man verbringt seine Tage mit 
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Tauchen, Schnorcheln, Wandern oder faulenzen. Sehr beliebt sind Tauchgänge in die 
Cumberland Bay, denn dort unten liegt das deutsche Kriegsschiff „Dresden“, seit dem ersten 
Weltkrieg. Jemand hat mal das Gerücht gestreut, das Schiff beherberge einen Schatz, und das 
ist immer wieder ein Anreiz für viele Taucher. 
 
Als das grün gestrichene Boot mit Aussenbordmotor kommt, um uns zum Flughafen zu 
bringen, bin ich sowohl erleichtert als auch traurig. Erleichtert, weil ich mich auf ein 
modernes Hotelzimmer in Santiago freue, mit einem unerschöpflichen Vorrat an heissem 
Wasser, und einer langen Speisekarte, aus der ich auswählen kann. Und ich bin traurig, weil 
dieser lange gehegte und endlich in Erfüllung gegangene Traum nun vorüber ist. Ich bin 
Alexander begegnet, auf Waldwegen, an einsamen Hängen - überall flirrten Kolibris, neben 
den endemischen Cabbage Trees, die er so gern statt des nicht vorhandenen Brots zu seinem 
Fleisch oder Fisch ass, und in einer Bucht, die ausser endemischen Seelöwen bisher selten 
jemand betreten hat. Es trennen uns halt doch dreihundert Jahre. Aber ich bin sehr froh, den 
langen Weg zu dieser auch heute noch „einsamen“ Insel gemacht zu haben. Neben den 
Galapagos Inseln gibt es wenig Flecken auf diesem Globus, die von dem, was wir unter 
Zivilisation verstehen, noch nicht eingeholt wurden. Wer gern einmal das Gefühl für Zeit eine 
Weile lang vergessen möchte, wird sich auf der Robinson Crusoe Insel sehr wohl fühlen. 
 
Flug: Iberia oder Lufthansa bis Santiago de Chile, von dort mit einer Piper der Airline 
„Lassa“ auf die Insel (im Sommer – unserem Winter – dreimal die Woche, im Winter – 
unsrem Sommer – zweimal die Woche). Preise etwa zwischen 800 und 1400 Euro. – 
Unterkunft: entweder vor Ort B&B oder über Vladi Private Islands (travel@vladi.de) 
arrangieren lassen, auf Wunsch inklusive Tauch- oder Schnorchelkurs und Hiking Assistent. 
Währung: 100 chilenische Pesos sind derzeit etwa 0,12 Euro wert.  
 
 
Fotos zur Auswahl: 

  
Ein erster Blick aus dem Flugzeug auf die Insel 
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Einfahrt in die Cumberland Bay, im Hintergrund die Spitze des Yunque 

 
Eine der vielen stillen Buchten, im Hintergrund Cumberland Bay 
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Kühe und Pferde sind gute Bergsteiger 

 
Auf der Westseite der Insel 
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Schon Alexander ass häufig Langusten 
 

 
Die Seelöwen des Juan Fernandez Archipels sind ebenfalls endemisch 
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Nicht nur die Cabbage Trees sind endemisch 
 
(alle Fotos Copyright Heidi Hertel) 


