
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer immer auf die Idee kommt, Patagonien und die 
Insel Feuerland zu bereisen, erwartet windiges, 
regnerisches und kaltes Wetter. Auch waehrend der 
Sommerzeit tritt dies regelmaessig ein. Wir erleben eine 
endlose Weite und unser Blick richtet sich 
schnurgerade bis zum, am Horizont, verlaufenden 
Dunkelgrau des Himmels. Dies ist der letzte 
verbleibende Fixpunkt fuer alle Reisenden in dieser 
Region unseres Planeten. Es ist das Land 
 „Tierra del Fuego“ – “Fin del Mundo”. 
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            V.li. – re.: Puerto Montt – Frutillar – Vulkan Osorno

 

Unsere Reise mit der MS Astor, 

ein kleines, ganz in Weiss 

gehaltenes Kreuzfahrtschiff, 

beginnt in Valparaiso, dem 

Hafen von Santiago de Chile.  

Ich besteige schon fruehzeitig 

das Schiff und treffe zu meiner 

Ueberraschung einige 

ehemalige Mitreisende, die ich 

in Asien kennenlernen durfte. 

Das Wiedersehen und die 

vielen Reise-Erzaehlungen 

machen grossen Spass. Wir 

alle sind sehr gespannt, ob das 

Wetter auf unserer Route durch 

die Fjorde bis Ushuaia 

mitspielen wird. Ohne 

Sonnenschein ist die 

Landschaft kaum 

wahrzunehmen. Wir 

wuenschen uns, dass das 

Glueck auf unserer Seite ist. 

 

Fahrt entlang der 

Kueste Patagoniens 

Puenktlich am Abend verlassen 

wir die kleine, bunte, helle und 

offene Hafenstadt Valparaiso. 

 

Die MS Astor faehrt in Richtung 

Puerto Montt, wo wir am 

uebernaechsten  Tag  an Land  

 

gehen werden.  

Dort, an unserem ersten 

Ausflugstag, strahlt die Sonne. 

Wir beginnen mit einer kurzen 

Stadtrundfahrt und legen einen 

Stopp beim Fisch- und 

Handwerksmarkt ein. Vorbei 

fahren wir an der Kirche bis 

zum Monument der Deutschen 

Siedler. Malerische 

Vulkankegel, urspruengliche 

Waelder und Naturparks 

machen den besonderen Reiz 

dieser Gegend aus. Mehr als 

20 Seen werden hier genannt. 

Daher auch der Name 

„Chilenische Schweiz“.  

Wir besuchen nun die Ortschaft 

Frutillar und Puerto Varas, 

beide am See Llangquihue 

gelegen. Frutillar hat 14 500 

Einwohner und verdankt seinen 

Zauber ausschliesslich dem 

Erbe der deutschen 

Einwanderer. Ich bestelle mir 

am sonnigen Ufer des Sees 

eine Schwarzwaelder 

Kirschtorte und habe das 

Gefuehl, in einem kleinen Dorf 

in meiner Heimat Oesterreich 

zu sitzen. Auch dies, wie so 

vieles andere, wurde von den 

deutschen Siedlern 1:1 

uebernommen. Die Fahrt geht 

weiter nach Puerto Varas. 

Staendig fesselt uns der Blick 

des Vulkans Osorno (2.652m). 

Der Vulkankegel ist im 

Sonnenschein immer von 

glitzerndem Weiss bedeckt. Im 

Ferienort flaniere ich entlang 

der  Uferpromenade,  die    sich   

 

ueber einen Kilometer Laenge 

erstreckt. In Restaurants 

erspaehe ich abermals Speisen 

aus verschiedenen Regionen 

Deutschlands.  

Auf der Rueckfahrt zu unserem 

Schiff fallen uns die akkuraten 

Felder und die sehr gepflegte 

Landschaft mit den 

holsteinischen Kuehen auf. 

 

Die faszinierende 

chilenische 

Fjordlandschaft 

 

 

Beim Verlassen von Puerto 

Montt stellen wir fest, dass wir 

einen neuen Kapitaen, Herrn 

Sergiy Strusevich, als 

Kommandanten des Schiffes 

bekommen haben. 

Die kommenden drei Seetage 

werden besonders spannend 

und interessant. Zuerst erleben 

wir die Fahrt durch den 

 



 

v.li. – re.: Gletscher Pio XI – Punta Arenas – Landschaft Feuerlands

 

 

Moraleda-, Chacabuco- und 
Palluche & Boca Wickham Ka-
nal. Dabei stelle ich fest, dass 
die Reise staendig in Richtung 
Sueden durch die Fjorde fuehrt. 
Nicht so wie in Norwegen. Dort 
faehrt man in die Fjorde hinein 
und nimmt dann denselben 
Weg wieder zurueck. 
Am zweiten Seetag passieren 
wir den Messier-Kanal, die 
Angostura Inglese- und Abismo 
Passage. Am fruehen Nachmit-
tag fahren wir in den Seno Eyre 
Kanal zum Gletscher „Pio XI“, 
und dies bei strahlendem Bil-
derbuchwetter. Welch ein 
Glueck haben wir! Der Glet-
scher ist insgesamt drei Kilo-
meter breit, und die Eiswand 
hat eine Hoehe von 130 Me-
tern. Er gehoert zum Patagoni-
schen Eisfeld, dem 
drittgroessten der Welt. Da es 
sich um Suesswasser handelt, 
ist es auch eines der groessten 
Trinkwasser Reservoirs der 
Welt. Die MS Astor naehert 
sich der Gletscherwand 
auf etwa 400 Meter.  
Der folgende Tag beginnt trueb 
und teilweise regnerisch. Wir 
passieren ebenso wieder Glet-
scherfelder, wie den Amalia 
Gletscher, fahren dann durch 
die Paso Gray- und Paso Shoal 
Passage. Erwaehnen moechte 
ich noch, dass wir waehrend 
der gesamten Durchfahrt durch 
die chilenische Fjordlandschaft 
aeusserst viel an Information 
von unserem ausgezeichneten 
Lektor, Herrn Vladimir Kavajin,  
via  Bordlautsprecher  erhielten. 

 

 

 

 
Entlang der 
Magellanstrasse 
bis Punta Arenas 
 

 

 
Bereits 1520 entdeckte der 
Portugiese Fernando Magellan 
diese Meerenge. Sie verbindet 
den Atlantischen mit dem Pazi-
fischen Ozean. Sie ist 570 km 
lang und die geringste Breite 
weist 3,5 km auf. Seit 1881 
gehoert sie zum chilenischen 
Hoheitsgebiet. An einem stra-
tegisch geschuetzten Ort befin-
det sich die Hafenstadt Punta 
Arenas.  
Die MS Astor liegt hier auf 
Reede. Der Kapitaen macht 
uns vor dem Verlassen des 
Schiffes darauf aufmerksam, 
dass hier jederzeit ein rascher 
Wetterumschwung eintreten 
kann. Er wird dann dreimal mit 
dem Schiffshorn – fuer uns alle 
hoerbar – ein deutliches Signal 
geben.  
Heute fuehrt mich ein Ta-
gesausflug nach Fort Bulnes. 
1843 wurde dieses vom chile-
nischen Praesidenten Bulnes 
errichtet.  

 

 

 

 

 

Hier erwartet mich ein sagen-
hafter Ausblick auf die Magel-
lanstrasse. Weiter geht die 
Busfahrt zum „Puerto del-
Hambre“ – Hungerhafen. Dies 
war der erste Versuch der spa-
nischen Eroberer, hier eine 
Kolonie zu errichten. Dadurch 
wollten sie die Kontrolle ueber 
die Magellanstrasse ueber-
nehmen. Die aeusserst widri-
gen Lebensumstaende zwan-
gen sie zur Aufgabe. Alle Sied-
ler verhungerten aus Nah-
rungsmangel. Bevor wir wieder 
zurueckkehren, besuchen wir 
noch eine Schaf-Farm.  

 

Dieser Familienbetrieb fuehrt 
eine lange Tradition in Patago-
nien fort.  
Ich schlendere noch die 
verbleibende Zeit im Stadtzent-
rum herum und stelle fest, dass 
sich das Wetter schlagartig 
geaendert hat. Meterhohe Wel-
len,  sodass  wir  mit    unseren  

 

 

 



  

v.li. – re.: Leuchtturm vor Feuerland – Ushuaia – Kuechenbrigade auf der MS Astor 

 

Tender-Booten erst nach langer 
Wartezeit zum Mutterschiff 
zurueckkehren koennen. Nun 
verstehen wir wesentlich bes-
ser, welch grosses Wet-
terglueck wir bisher hatten. 

 

Kap Hoorn -  Beagle 
Kanal – Ushuaia 

Wir verlassen verspaetet Punta 
Arenas und lassen uns ueber-
raschen, was uns der naechste 
Seetag bringen wird. Strahlen-
der Sonnenschein und absolut 
ruhige See begruessen uns am 
Morgen. Die Kreuzfahrtdirekto-
rin kuendigt uns eine Aende-
rung der Fahrtroute an, die uns 
der Kapitaen in Kuerze mittei-
len wird. Kapitaen Strusevich 
und seine zwei chilenischen 
Lotsen entscheiden sich kurz-
fristig, das Kap Hoorn zu um-
schiffen und dann ueber den 
Beagle Kanal nach Ushuaia zu 
gelangen. Wir alle sind von 
dieser grossartigen Idee aeus-
serst begeistert. Wirklich jeder 
Gast befindet sich nun an Deck 
und geniesst die einzigartige 
Gelegenheit, diese phantasti-
sche Atmosphaere aufzuneh-
men. Trotz des Sonnenscheins 
heisst es sich warm anziehen. 
Atemberaubend und einmalig 
ist die Umfahrung von Kap 
Hoorn, der Landspitze auf einer 
Felseninsel. Am 29.Januar 
1616 wurde der suedlichste 
Punkt des amerikanischen Kon-
tinents vom niederlaendischen 
Seefahrer Wilhelm Cornelius 
Schouten entdeckt. 
Die Route fuehrt in den  Beagle 

 

 

Kanal, vorbei an Puerto Willi-
ams direkt nach Ushuaia.  Der-
Beagle Kanal hat eine Laenge 
von 240 km und die geringste 
Breite misst fuenf Kilometer. 
Wir sind alle heute Abend an 
Bord uebergluecklich und ge-
niessen vielleicht mehr als ein 
Glas guten chilenischen Wei-
nes. Dabei gratulieren und ap-
plaudieren wir kraeftig dem 
Kapitaen fuer seine ausgzeich-
nete Leistung. Er freut sich 
sichtlich darueber. 
In Ushuaia fuehrt uns ein Halb-
tagesausflug durch die Land-
schaft Feuerlands zum Lago 
Escondido. 

 
Diesen erreichen wir, indem wir 
den Garibaldi Pass ueberque-
ren. Von hier haben wir einen 
grossartigen Rundblick. 
Ushuaia ist die suedlichste 
Stadt der Welt. Von hier fahren 
alle Schiffe Richtung Antarktis 
weg. Hier, in dieser 60 000 
Einwohner zaehlenden Stadt, 
strandet jeder Tourist, der von 
Patagonien kommt.   

 

Tierparadies im  
Atlantik 

Nach zwei Seetagen gehen wir 

 

 

in Puerto Madryn/Argentinien 
fruehmorgens von Bord. Ich 
meldete mich fuer den Ganzta-
gesausflug  auf  die  Halbinsel-
Valdez  an. 
. 

 

Die Busfahrt fuehrt uns in zwei-
einhalb Stunden in den Ort 
Punta Delgada. Hier koennen 
wir das Treiben der Seehund-
kolonie, kleinere Verwandte der 
behaebigen See-Elefanten 
sehen. Zu dieser einzigartigen 
Tierwelt zaehlen auch die in 
Frack gekleideten Magellan-
Pinguine. Weiters erspaehen 
wir auf unserer langen Busfahrt 
Guanacos, Maras (patagoni-
scher Hase) und Nandus. Allein 
die Fahrt in dieses Natur-
schutzgebiet mit den unzaehli-
gen Vogelarten ist sehenswert. 
Endlose Weite der patagoni-
schen Steppe, wehendes Gras, 
verkrueppeltes Holz, kein Haus, 
kein Auto – nur Wildnis prae-
gen diesen Teil Patagoniens. 

 

Tango im Paris  
Suedamerikas 

An einem der letzten zwei See-
tage wird uns ein Bayrischer 
Fruehschoppen von unserem 
oesterreichischen Kuechenchef



  

Buenos Aires 

 
praesentiert. Zum besten Bier 
der Welt, dem Freibier, gibt es 
alle Schmankerln und Suessig-
keiten des Freistaates Bayern. 
Und dies mitten im Atlantik, fern 
der Heimat. Es wird getanzt, 
geschunkelt, gelacht und ueber 
Massen auf das Wohl des An-
deren angestossen. Wirklich 
eine froehliche, ausgelassene, 
sehr humorvolle Runde.  
 

 
 
Bis zum Eintreffen in der Tan-
gometropole Buenos Aires 
haben wir  uns  alle  wieder  
guterholt. Zwei volle Tage 
haltenwir uns nun in der 13 
Millionen Einwohner zaehlen-
den Stadt auf. Wir besichtigen 
die Glanzpunkte dieser span-
nenden Stadt, die von euro-

paeischen Bauten gepraegt 
wird. Eine Busrundfahrt leitet 
uns zuerst ins aristokratisch 
gepraegte Viertel La Recoleta. 
Hier liegt der Friedhof mit der 
Grabstaette von Evita Peron. 
Die Erinnerung an das Lied 
„Don’t cry for me, Argentina“ 
wird wach. Weiters besuchen 
wir das Zentrum mit der Plaza 
de Mayo. Dieser Platz ist um-
geben von dem Regierungsge-
baeude „Casa Rosada“, der 
Kathedrale und dem „Cabildo“. 
Weiter geht es entlang der 
Avenida 9 de Julio. Sie ist mit 
140 m eine der breitesten  
Prachtstrassen der Welt. Hier 
stehen der Obelisk, das Wahr-
zeichen der Stadt, und das 
beruehmte OpernhausTeatro 
Colon. Nun steigen wir im bun-
ten Stadtviertel La Boca aus. 
Hier geniesse ich die Freizeit, 
schlendere entlang der bemal-
ten Blechhaeuser und bin be-
geistert von Tangotaenzern auf 
der Strasse.  
Am letzten Tag besuche ich 
noch das Jugendstilcafe 
Tortoni, eine nicht zu verges-
sende Sehenswuerdigkeit.  
Buenos Aires, eine lebendige 

Stadt am Rio de la Plata been-
det meine 16taegige Kreuz-
fahrt, auf der ich mit der MS 
Astor 6.699 km zuruecklegen 
durfte. Ich hoffe sehr, es heisst 
bald wieder: 
 „LEINEN LOS!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt ist ein Buch, wer nicht reist, 

liest nur eine Seite davon. 

(S.Agostino) 

Otto Erich Artner 

Reisejournalist 

 

 

 

Daten MS Astor: 

 

Baujahr: 1987; Werft: Howaldtswerke 

Deutsche Werft, Kiel; Modernisierung: 

2010 auf der Lloyd Werft, Bremerhaven; 

BRZ: 20606; Flagge: Bahamas;  

Länge: 176,5 Meter; Breite: 22,61 Meter; 

Tiefgang: 6,10 Meter;  

Antrieb: Zwei Dieselmotoren mit  

15400 kW;  

Decks: sieben; Kabinen: 289 für maxi-

mal 578 Passagiere; Crew: 278. 

Infos: www.transocean.de 

 

 




