
 

 

Suedamerika und die Pracht des ganzen Kontinents auf einer 
einzigen Reise mit allen Sinnen erleben. Das ist wundervoll! 
Faszinierend zugleich und eine tolle Moeglichkeit, die 
abwechslungsreichen Landschaften zwischen Atlantik und Pazifik 
zu bereisen und kennenzulernen. Weite Teile sind noch 
urspruenglich gepraegt von einzigartiger Natur und der 
vielschichtigen Kultur. In ihr vereinen sich uralte Tradition und 
kolonialer Charme. Uns erwarten grandiose Naturschauspiele!  

 



 

 

Bereits am fruehen Nachmittag 
besteige ich in La Guaira, dem 
Hafen der pulsierenden, dyna-
mischen Stadt Caracas, das 
Kreuzfahrtschiff, die MS Astor.  
Die Begruessung an Bord er-
folgt aeusserst herzlich, und ein 
Crew-Mitglied begleitet mich 
auf meine Kabine. Hier auf 
diesem Luxusschiff werde ich 
die kommenden Tage genuess-
lich verbringen und mich ver-
woehnen lassen. Engagiert 
betreut, erstklassig unterwegs 
und mit besonderer 
Wertschaetzung.  

MS Astor 
ist eine 
einzigarti-
ge Kombi-
nation von 
bezau-
bernden 
Vorzue-
gen: Klein, 
sehr fein 
und hervorragende Kulinarik. 

Karibisches Flair: 
Pure Lebensfreude 

Puenktlich verlassen wir 
abends La Guaira in Richtung 
Panama-Kanal.  
Die erste Anlandung erfolgt auf 
der Insel Curaçao. Diese ist seit 
2010 autonomes Gebiet im 
Koenigreich der Niederlande. 
Nur hier wird der Likoer „Blue 

Curaçao“ erzeugt. Der Ge-
schmack ist von einzigartigem 
Aroma.  
Am kommenden Tag besichti-
gen wir die kleine Nachbarinsel 
Aruba. Das Wahrzeichen und 
zugleich das bekannteste Ge-
waechs ist der Divi-Divi-Baum. 
Er ist ein uriger, knorriger 
Baum, der von den Ost-
Passatwinden unwiderruflich 
zur Seite gebogen wird. Daher 
sein markantes unvergleichba-
res Aussehen. Sehr praktisch 
fuer die Orientierung: Wer sie 
verliert, laeuft ganz einfach in 
Richtung Baumkrone gegen 
Westen in die Hauptstadt Oran-
jestad.  

 

Koloniales Erbe 

Die maechtigste Bastion im 
karibischen Raum, San Felipe, 
im 17.Jahrhundert erbaut, 
begruesst uns von Weitem. Sie 
liegt hoch ueber Cartagena, der 
fuenftgroessten Stadt Kolum-
biens mit ueber einer Million 
Einwohnern. Die Stadtrundfahrt 
fuehrt uns in das moderne Vier-
tel El Laguito und nach Boca 
Grande bis in die Altstadt, die 
von einer massiven Stadtmauer 
umzogen wird. Diese wurde 
bereits im 16.Jahrhundert zum 
Schutz gegen die zahlreichen 
Piratenueberfaelle errichtet. 
Unsere Gruppe macht sich fuer 
einen ausfuehrlichen Rundgang 

bereit. Wir besichtigen das 
Konvent San Pedro Claver, 
flanieren durch die engen Gas-
sen und steigen den monumen-
talen Burgberg San Felipe 
hoch. Von hier aus geniessen 
wir den grossartigen Rundblick. 
Vor der Rueckfahrt lausche ich 
noch den heissen Rythmen und 
der lebendigen Musik der Kari-
bik. 

 

Die Weiterreise fuehrt uns zu 
den San Blas Inseln, wahren  
Kleinoden in der karibischen 
See, auch „Contadora“  - Per-
leninseln - genannt. Eine Welt 
ohne Grenzen, umgeben vom 
tuerkisgruenen Wasser des 
Meeres.  

 

 

 

 

 



 

 

Vollendetes technisches Meisterwerk 

Wundervoll, vom Atlantik via 
Panama-Kanal in den Pazifik 
zu reisen. Ein Seeweg, der 
seinesgleichen sucht. Die 
Durchfahrt, Dauer acht bis zehn 
Stunden, wird zu einem unver-
gesslichen Erlebnis fuer uns 
alle.  

 

Bereits um fuenf Uhr morgens 
erfolgt die Einfahrt in den Ka-
nal. Langsam kommen die 
noch schlaefrigen Passagiere 
an Deck. Der sehr gute Lektor 
wird uns die naechsten Stun-
den ueber die Bord-
Lautsprecher viele Informatio-
nen zur Geschichte und zum 
Bau des Panama-Kanals mittei-
len.  
Der Kanal ist beidseitig befahr-
bar im Gegensatz zum Suez-
Kanal, der als Einbahnstrasse 
gefuehrt wird. Waehrend der 
zehnjaehrigen Bauzeit wurden  
143 Millionen Kubikmeter Erd-
reich ausgehoben. Die 35 000 
Arbeiter stammten hauptsaech-
lich von den Karibikinseln. Viele 
von ihnen verloren ihr Leben. 
Warum?  
Sie verrichteten unter erbaerm-
lichsten Bedingungen die haer-
teste Arbeit inmitten des Re-
genwaldes mit seinen  

 

toedlichen Tropenkrankheiten. 
Erst viel zu spaet wurden die 
gesundheitlichen Belange be-
ruecksichtigt und erhielten ab 
sofort oberste Prioritaet in der 
Zentrale in Washington. Die 
Eroeffnung des Panama-
Kanals erfolgte im August 
1914. 

  

Daemme, Schleusen 
und Seen 

Wir passieren bei Sonnenauf-
gang zunaechst die dreistufigen 
Gatún-Schleusen. Faszinierend 
der Anblick, wie die Astor, 
rechts und links, von Lokomoti-
ven (mulas) durch die sehr 
engen Schleusen bergauf, 26 
m Hoehendifferenz, gezogen 
wird. Wir gelangen nun in den 
Gatún-See, ein Suesswasser-
See, der von Fluessen gespeist 
wird.  
Das Fruehstueck wird heute 
ausschliesslich draussen an 
Deck eingenommen. Niemand 
von den Gaesten verirrt sich ins 
Restaurant im Bauch des Schif-
fes. Jeder ist begeistert von der 
grossartigen Durchfahrt und der 
landschaftlichen Schoenheit 
entlang der Strecke. 

 

Nun geht es aber wieder berg-
ab in Richtung Pazifik. In den 
kommenden Stunden passieren 
wir zwei weitere Schleusen: 
Pedro-Miguel und Miraflores. 
Kein Bauwerk der damaligen 
Welt enthaelt so viel Beton wie 
die Schleusen. Die Kammern 
sind jeweils 305 m lang, 35,5 m 
breit und 24,5 m tief.  
Waehrend der gesamten 
Durchfahrt begleitet unseren 
sehr umsichtigen Kapitaen ein 
Kanal-Lotse, auch Kanal-Pilot 
genannt. 

 

 

In festen Haenden 
der USA 

Seit der Eroeffnung des Pana-
ma-Kanals uebte die USA das 
Hoheitsrecht ueber die gesam-
te Kanalzone aus. Sie kassierte 
die Durchfahrtsgebuehren al-
leine und leitete den Kanalbe-
trieb. Erst mit dem Torrijos-
Carter-Vertrag, 1977 in Wa-
shington unterzeichnet, wurde 
ein neues Kapitel in der Ge-
schichte Panamas aufgeschla-
gen. Der Sonderstatus der Ka-
nalzone wird mit sofortiger Wir-
kung aufgehoben.  

 



 

 

Die Kanalverwaltung wird bis 
zur offiziellen Uebergabe an 
Panama, am 31.Dezember 
1999, in gemeinsamer Verant-
wortlichkeit gefuehrt. Ab 
1.Januar 2000 gewinnt Panama 
die Souveraenitaet und Verwal-
tung ueber die gesamte Kanal-
zone. Der David hat den  
Goliath besiegt. 
8000 Menschen arbeiten heute 
staendig fuer die Kanal-
Gesellschaft. 

Ausblick 

Die Fertigstellung der Erweite-
rung des Kanals ist fuer August 
2014 geplant, genau 100 Jahre 
nach der Eroeffnung. Unter 
laufendem Betrieb werden ext-
ragrosse, externe Wasserbe-
cken geschaffen. Dadurch wird 
das staendig benoetigte 
Schleusenwasser zurueckge-
pumpt. Derzeit wird die taeglich 
benoetigte enorme Wasser-
menge den Seen entnommen. 
Den Kanal passieren jaehrlich 
ca. 14 000 Schiffe. Nach des-
sen Verbreiterung wird die 
doppelte Anzahl erwartet. Vor 
der Eroeffnung des Kanals 
mussten alle Schiffe den See-
weg um Suedamerika nehmen. 
Die Ersparnis betraegt nun 20 
000 km. Der Panama-Kanal 
bekleidet die Funktion einer 
Drehscheibe fuer die Weltwirt-
schaft. 

Woher stammt der 
Panamahut? 

Nach einem stuermischen Tag 
auf See erreicht die Astor 
fruehmorgens die Stadt Manta 

in Ecuador. Ein Ausflug fuehrt 
uns in die bekannte Kleinstadt 
Montechristi. Hier finde ich in 
fast jedem Geschaeft das 
Symbol der Maennlichkeit: den 
Panamahut.   

 
 

Die Namensentstehung ist ge-
schichtlich belegt. Frueher durf-
ten Gueter aus Suedamerika, 
die nicht von Firmen aus den 
USA produziert wurden, nicht 
direkt in die USA eingefuehrt 
werden. Zentrale Zoll- und 
Sammelstelle war Panama. 
Daher trugen sie alle den 
Zollstempel aus Panama. Der 
breitrandige Maennerhut erhielt 
die Bezeichnung Panamahut. 
Er zierte unter anderem den 
Kopf des legendaeren Gangs-
terbosses Al Capone. Heute ist 
er Symbol der Campesinos und 
wird in vielen Provinzen Ecua-
dors hergestellt. Er findet gros-
se Verbreitung, ganz nach 
demMotto: „Ein Mann ohne Hut 
ist eben nur ein halber Mann“. 
Eine kurze Stadtrundfahrt in 
Manta und die Besichtigung 
des oertlichen Museums – Ex-
ponate der Manta-Kultur wer-
den gezeigt – beenden den 
sehr  informativen Ausflug. 

Guayaquil – Ecuador 
 
Abends, auf der Astor, plaudere 
ich angeregt mit anderen Pas-
sagieren vor der Hanse Bar. 
Wir alle freuen uns schon sehr, 
was wir noch auf dieser Reise 
Spannendes und Sehenswer-
tes erleben duerfen.  
Guayaquil begruesst uns sehr 
regnerisch und stuermisch. Die 
Hafenstadt ist die groesste und 
modernste des Landes. Alle 
Neuerungen aus fernen Laen-
dern erreichen Ecuador seit 
jeher ueber diesen Ort. Wir 
erobern gemeinsam das histo-
rische Stadtviertel Las Peñas. 
Besuchen dann den Seminario-
Park, die neugotische Kathed-
rale und erblicken zu unserem 
Vergnuegen unzaehlige Land-
leguane. 

 

Sie kriechen ungestoert um die 
Statue von Simón Bolívar und 
haengen auf den Baeumen. Ein 
sehr begehrtes Fotomotiv fuer 
uns alle. Der Weg fuehrt uns 
weiter vorbei am maurischen 
Turm entlang der Uferprome-
nade Malecón. Gleich in der 
Naehe befindet sich das mo-
derne Museo Antropológico y 
de Arte Contemporáneo.

 



 

 

Hier wird zeitgenoessische 
ecuadorianische Kunst muse-
umspaedagogisch und didak-
tisch sehr gut praesentiert. 

 
Nach dem Abendessen treffen 
wir uns wieder auf den Aus-
sendecks und stellen fest, dass 
sich die Gaestezahl sehr mini-
miert hat. Weshalb? Mehrtae-
gige Ausfluege auf die Galapa-
gos-Inseln und nach Machu 
Picchu wurden vom Bordreise-
buero angeboten. Daran nah-
men viele Passagiere teil. Wir 
Uebriggebliebenen freuen uns 
auf die naechsten zwei Seeta-
ge  Die MS Astor faehrt weiter 
in Richtung Peru.  
Wir geniessen das reichhaltige, 
umfangreiche Bord-Programm. 
Abends verwoehnen einige 
Gaeste ihren Gaumen in einem 
der beiden exklusiven Speziali-
taeten-Restaurants „Romantik 
Dinner“ oder „Ristorante Tos-
cana“. Dies alles wird ohne 
Aufpreis geboten. 

Ins Reich der Inka 
und die spanische 
Eroberung  
Um acht Uhr morgens erreicht 
die Astor den Hafen Callao, 15 
km vom Stadtzentrum von Lima 

entfernt. Ein warmer sonniger 
Tag erwartet uns.  
Zur Mentalitaet der Peruaner: 
Sie teilen die Leidenschaft fuer 
gute Kueche, fuer Musik aus 
voller Seele, aber ein spannen-
des Fussballspiel ueberlagert 
alles.        Lima steht fuer die 
reizvolle Verschmelzung von 
spanischer Kolonialzeit und 
dem 21.Jahrhundert. Sie war 
einst Stadt der Koenige, entwi-
ckelte sich dann zur Hauptstadt 
Perus und zu einer modernen, 
brodelnden  Metropole. Die 
Stadt wurde im Jahre 1553 von 
Francisco Pizarro gegruendet. 
Von hier aus kontrollierten die 
Spanier alle Kolonien auf dem 
suedamerikanischen Kontinent. 
Die Unabhaengigkeit Perus 
wurde 1821 ebenso in Lima 
proklamiert. 
Im Rahmen einer ganztaegigen 
Stadtrundfahrt lerne ich das 
quirlige acht Millionen Einwoh-
ner zaehlende Lima kennen. 
Die Fahrt fuehrt ins Herz 
(UNESCO-Weltkulturerbe) auf 
die Plaza de Armas. Umgeben 
ist der Platz von der maechti-
gen Kathedrale, dem erzbi-
schoeflichen Palais, dem Prae-
sidentenpalast und einigen 
Regierungsgebaeuden. Hier 
stechen die kunstvoll gearbeite-
ten Holzbalkone ins Auge. 
Nachmittags fuehrt die Fahrt in 
den modernen Stadtteil Miraflo-
res. Eine Nobelboutique jagt 
die andere. Hochhaeuser von 
ausgefallener, einmaliger archi-
tektonischer Gestaltung ziehen 
sich entlang der Pazifikkueste-
hin. 
Obwohl sehr viele Menschen 

unterwegs sind, ist keine Hektik 
zu spueren.Die Lebensphiloso-
phie der Einheimischen lautet 
naemlich: „Paciencia amigo“ -  
Geduld, lieber Freund. Einige 
Passagiere machen sich dieses 
Motto zu eigen und reisen fuer 
mehrere Tage zum Titicaca 
See. 

Oase Huacachina 
und peruanisches 
Nationalgetraenk 

Heute erwartet mich ein aeus-
serst erlebnisreicher und sehr 
sonniger Tag. Mit dem ersten 
Shuttlebus, der von der Astor 
zur Verfuegung gestellt wurde, 
fahre ich in die entfernte Ort-
schaft Paracas. Hier steige ich 
um, vertroedle keine Zeit, denn 
weiter fuehrt mich die Reise ins 
80 km entfernte Huacachina. 
Eine zauberhafte kleine Oase, 
maerchenhaft eingebettet in 
eine bizarre Mondlandschaft. 
Unterwegs dorthin ueberrascht 
mich trommelnder Motoren-
laerm und das Droehnen vieler 
Hubschrauber. Was kann das 
bedeuten?  

 
Es ist die Ralley Dakar auf ihrer 
13.Etappe von Nazca nach 
Pisco. Ein absolut verrueckter 

 

 



 

 

Traum fuer alle Motorbegeister-
ten aus der ganzen Welt, die 
bei diesem unvergesslichen 
menschlichen Abenteuer dabei 
sein moechten. Auch ich war 
begeistert. 
Als ich in Huacachina ankom-
me, fasziniert mich der Anblick 
der bis zu 100 m hohen Sand-
duenen. Ideal zum Besteigen 
und dann mit einem Brett hin-
unterzugleiten,  „Sandboarden“ 
genannt. Inmitten der Oase 
befindet sich ein kleiner See, 
der zum Baden einlaedt. Er 
wird von einem unterirdischen 
Andenfluss gespeist, der mine-
ralhaltiges Wasser mitfuehrt. 
Schon lange wird die Oase als 
Heilbad genutzt.  
Huacachina erinnert an den 
heiligen Ort (huaca) und an 
eine Frau (china). Sie weinte 
so viele Traenen um ihren 
verstorbenen Geliebten, dass 
diese eine Lagune in der 
Wueste bildeten.  
Zurueckgekehrt nach Paracas 
bestelle ich den herrlichen Pis-
co sour, der meine Zunge zum 
Vibrieren bringt.  

 

Einfach hergestellt:  

 

 

DestillierterTraubensaft, ver-
mischt mit Limettensaft, Zucker 
und Eiweiss. Ein Gedicht, diese 
Cocktail-Legende zu schluer-
fen.  

Alle Gaeste sind zurueck an 
Bord, und die Astor sticht wie-
der in See mit dem Ziel Arica in 
Chile. 
Einige Passagiere erzaehlen 
vom interessanten Halbta-
gesausflug auf die Ballestas 
Inseln. Ein Boot brachte sie 
nach „Klein-Galápagos“. Kor-
morane und Inka-Schwalben 
flatterten durch die Luft, Pingui-
ne und Seeloewen tummelten 
sich auf den Inseln.  
 

Chile 

Der naechste Tag ist wieder ein 
Seetag. Gerne folgen wir der 
Einladung des Kapitaens zum 
Fruehschoppen. Hier geht´s 
ganz zuenftig bayrisch zu: 
Weisswurst mit Senf und Bre-
zen und vieles mehr. Das beste 
Bier der Welt, das Freibier, wird 
grosszuegig ausgeschenkt. 
Auch ich schwinge das Tanz-
bein zu bekannter Musik und 
dies bei kolossaler, wirklich 
toller Stimmung. Speziell die 
Gaeste aus dem Norden 
Deutschlands sind von der 
Feierlust- und Laune mitgeris-
sen.Nun treffen wir in der 
Grenzstadt Arica ein. Sie liegt 
im aeussersten Norden Chiles, 
ihre genaue Herkunft bleibt 
raetselhaft. Vom Hausberg 
Morro Arica haben wir einen 
wunderbaren Blick auf den 

 

 

Hafen, die MS Astor, das Meer 
und das Hinterland.  
Arica wird wegen seines milden 
Klimas auch die Stadt des ewi-
gen Fruehlings genannt. Im 
Stadtzentrum erwartet uns 
noch die Kathedrale, von Eiffel 
erbaut. 
Die Nacht verbringe ich wieder 
auf dem feinen Luxuskreuz-
fahrtschiff und lasse mich nach 
allen Facetten verwoehnen. Am 
naechsten Morgen legen wir in 
der Hafenstadt Iquique an. Hier 
befand sich der ehemalige Aus-
fuhrhafen fuer Salpeter, der 
Reichtum der damaligen Zeit. 
Peru verlor im Jahre 1883, im 
Salpeterkrieg, dieses Gebiet an 
Chile.  
In einer kleinen Bodega im 
Freien trinke ich zum Abschied 
einen Pisco sour. Die Chilenen 
behaupten, dass das Original-
Rezept aus ihrem Land stammt 
und haben damit den National-
stolz der Peruaner verletzt. 

 

Aequator-Taufe 

 

Diese wird am heutigen Seetag 
an Bord der MS Astor durchge-
fuehrt. Wirklich alle Passagiere 
nehmen an diesem grossen 
Spektakel teil.  

 

 



Daten MS Astor: 

 

Baujahr: 1987 

Werft: Howaldtswerke Deutsche 

Werft Kiel 

Modernisierung: 2010  

BRZ: 20606 

Decks: sieben 

Passagiere: maximal 578  

Crew: 278 

www.transocean.de 

 

 

 

Die Crew fuehrt eine ausge-
zeichnete Regie, und wir 
amuesieren uns koestlich.  
Neptun spricht: „Ich, Neptun, 
Herrscher aller Wasser, Tem-
pel, Seen und Fluesse…“ 
Dann folgt fuer die freiwillig 
gemeldeten Gaeste die um-
fangreiche Tauf-Zeremonie. Sie 
beginnt mit einem kraeftigen 
Schluck Wodka und endet mit 
der Verleihung eines neuen 
Namens mit anschliessendem 
Sprung in den Pool. Ein berau-
schendes ueberirdisches Er-
lebnis! 

In Coquimbo/La Serena 
verbringen wir noch einen Tag. 
Auffallend fuer uns alle sind 
zwei herausragende Monumen-
te, auf Stadthuegeln erbaut. 
Einmal die prachtvolle Moschee 
und dann das riesige Beton-
kreuz. In diesem kann man mit 
dem Lift hinauffahren und den 
wundervollen Ausblick genies-
sen.  

Mittags sitze ich mit Freunden 
vom Schiff in einem einfachen 
Fischlokal am Hafen. Wunder-
bar die einheimische Zuberei-
tung der Meerestiere. Alles 
schmeckt koestlich und ver-
fuehrerisch! Dazu trinken wir 
einen eleganten, feingliedrigen 
Tropfen chilenischen Weiss-
weins.  

 

 

 

 

 

 

Wir lassen die letzten Reiseta-
ge mit grosser Freude Revue 
passieren, bevor am naechsten 
Tag die MS Astor den Zielhafen 
Valparaiso erreicht. Nun heisst 
es fuer viele von uns, von Bord 
zu gehen, Abschied zu nehmen 
und von Santiago de Chile 
heimwaerts zu fliegen. 

Ich durfte die Gesamtstrecke 
Caracas – Valparaiso, 7273 
km, in 19 Tagen auf der MS 
Astor zuruecklegen. 
Der Spruch hat sich wieder 
bewahrheitet: Freude hat viele 
Seiten. Geniesse davon jede 
einzelne.  

Die MS Astor ist fuer mich die 
Fortsetzung einer grossen Er-
folgsgeschichte. Ich freue mich 
sehr, wenn es bald wieder 
heisst: LEINEN LOS! 

 

 

 

 

 

 

Die Welt ist ein Buch, wer nicht 

reist, liest nur eine Seite davon  

(S. Agostino) 

Otto Erich Artner 

Reisejournalist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderleisten, von links nach rechts: 

Seite 2: Willemstad-Curaçao 

Seite 3: Cartagena mit Divi Divi Baum 

Seite 4: Guayaquil-Ecuador 

Seite 5: Guayaquil – Paracas – Lima 

Seite 6: Huacachina – Arica – Tarapaca 

Seite 7: Coquimbo - Valparaiso 




