Unsere Südamerika Rundreise
Am Samstag ging es los in ein flughafennahes Hotel in der Nähe Frankfurts.
Treffpunkt war am Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr.
Um 7.40 Uhr ging es dann mit Iberia nach Madrid. Hier hatten wir zwar drei
Stunden Aufenthalt, aber durch die Trantüten der Flughafenhelfer hätten wir
beinahe unseren Flug nach Buenos Aires verpasst. Hier kommen wir dann
gegen 19.45 Uhr Ortszeit auf den Aeropuerto de Ezeiza an. In Deutschland ist
es schon 4 Std. später.
Hier empfing uns dann Adrian, unser Reiseleiter. Dann
fuhren wir mit dem Bus ins Hotel Intersur Recoleta.
Nachdem wir dann unsere Zimmer bezogen hatten, war
erstmal schlafen angesagt.
In Buenos Aires leben ca. 13,5 Millionen Menschen und
zur jeder Tageszeit ist hier
immer was los. Nach dem
Frühstück haben wir eine
Stadtrundfahrt
unternommen und La Boca unsicher gemacht.

La Boca ist
ein sehr bunter Stadtteil, der immer mehr von Künstlern bevölkert wird und
dadurch auch für die
Besucher interessant wird.
Nach der Rückkehr zum
Hotel machten wir uns dann
auf zum Grab von Eva
Peron. Sie liegt hier in der
Familiengruft.

In den Abendstunden haben wir dann eine Stärkung zu uns genommen und
anschließend eine Tango-Show besucht.

Dieses El viejo Almacen ist das älteste Tangolokal Buenos Aires.

Heute am frühen Morgen fuhren wir dann zur einer Estancia, wie hier die
Rinderfarmen heißen. Hier besichtigen wir das Farmmuseum, in der die alten
Sachen aus der Zeit der Gründung der Farm bis in die heutige Zeit ausgestellt
waren. Danach genießen wir dann einen argentinischen Asado, dieses Fleisch
und die Wurst lagen auf einem riesigen Grill der 20m lang und 2m breit war.

Dazu gab es Wein, Bier und alkoholfreie
Getränke. Nach dem Essen wurde uns noch
eine Tangovorführung geboten. Dann ging es
weiter mit einer Reitvorführung.

Leider gingen die paar Tage hier schnell vorbei und es ging am nächsten
Morgen zum Hafen und dann für die nächsten 2 Wochen auf die Star Princess,
die unsere Unterkunft für die kommenden 14 Tage war. Gegen 20.00 Uhr
fuhren wir dann den Rio de la Plata herunter nach Montevideo. Hier gingen
wir dann von Bord und besichtigten dann die Stadt. Leider sind von den alten
Häusern doch viele dem Verfall sehr nahe.

In Montevideo

Der nächste Hafen war dann Puerto Madryn, diese Stadt wurde von Iren
gegründet, die ausgewandert waren. Hier haben wir einen Bus gemietet und
sind auf die Halbinsel Valdez gefahren wo man Pinguine und Walrösser
besichtigen konnte.

Unser nächstes Ziel wäre Stanley auf den Falklandinseln gewesen, aber
wegen Sturm mit bis zu 9m hohen Wellen hätten wir das Schiff mit den
Tenderbooten nicht verlassen dürfen. Also nahmen wir wieder Kurs auf die
argentinische Küste. Und es ging weiter in Richtung Kap Hoorn. Es ist da eine
Region, die von den Menschen viel Widerstandskraft gegen die Naturgewalten
abverlangt. In der heutigen Zeit mit der ganzen Technik ist es für die Schiffe
sehr viel einfacher, als zu Zeiten der Segelschiffe. Schätzungsweise sind hier

800 Schiffe gesunken und 10000 Seeleute haben hier ihr nasses Grab
gefunden. Auf dieser Insel stehen ein Leuchtturm und auch das Denkmal für
die ertrunkenen Seeleute.

Danach ging es dann weiter nach Ushuaia. Dieses ist die südlichste Stadt
Argentiniens und liegt am Beaglekanal. Hier starten auch die meisten
Antarktisexpeditionen und es sind es noch 1000 km bis zum Südpol. Nach
einer kleinen Tour durch den Nationalpark und einen Spaziergang durch den
Ort, wurde es Zeit wieder an Bord zurückzukehren.

Ushuaia

Auf der Fahrt nach Punta Arenas ging es jetzt in Richtung Darwin Range und
der Gletscherstrasse, hier sieht man während der Durchfahrt 6 Gletscher.

Leider kam beim vierten Gletscher Nebel auf und die Sicht wurde schlechter.
Am nächsten Morgen waren
wir
dann in Punta Arenas, an der
Magellanstrasse. Hier
mieteten wir einen Kleinbus
und besuchten die Pinguine.
Danach fuhren wieder zurück

nach
Puntas Arenas zu einem kleinen Stadtbummel mit Besuch des Magellan
Denkmales ging es wieder an Bord.

Weiter ging es zum Amalia-Gletscher,
den wir dann am nächsten Tag gegen 16.00 Uhr erreichten. Hier hatten wir
dann eine Pause von einer Stunde um den Gletscher in aller Ruhe anzusehen
und zu fotografieren. Die Gletscherzunge, die hier uns Meer geht, ist 1 km

lang und etwa 40 m hoch. Es ist schon ein toller Anblick.

Eisschollen

Weiter ging es dann nach Puerto Montt, einer Stadt mit sich deutschen
Aussiedlern die ab 1848 sich hier ansiedelten. Auf dem Weg zum Lago

Beim Tendern

Blick über Puerto Montt

Llanquihue, den größten Binnensee Chiles, fing es an zu regnen. Der Blick auf
den Vulkan Osorno blieb uns leider verwehrt, er lag komplett im Nebel. Also
sahen wir uns die umliegenden kleinen Ortschaften vom Bus aus an.
Nachdem wir wieder an Bord waren, ging es weiter in Richtung Valparaiso,
den Endpunkt unserer Schiffsreise. Am Abend vor der Ankunft wurden die
Koffer gepackt und dann vor die Kabinentür gestellt. Diese wurden dann um

Unsere Gruppe beim ausschiffen
23.00 Uhr abgeholt.
Bei der Passkontrolle erhielten wir dann die Koffer wieder. Nach dem Einstieg
in unseren Bus machten wir eine Tour durch Valparaiso, durch die Lage an

den Bergen gibt es hier sehr steile Strassen.

Schrägaufzüge in Valparaiso

Blumenuhr in Vina del Mar

Deshalb gibt es in der Stadt auch Aufzüge damit man in die oberen Stadtteile
kommt. Bei unserer Besichtigungstour kamen wir auch bei der Blumenuhr
vorbei. Danach ging es dann weiter nach Santiago de Chile, wo auch unser
Hotel war. Nach einer Stadtrundfahrt und einen Ausflug in das
Weinanbaugebiet und einer Fahrt durch die Anden war dann der Urlaub auch
schon wieder zu Ende und der Rückflug nahte.
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In der Luft über den Anden in Nordargentinien

Es war eine sehr schöne Reise, mit drei Geburtstagen auf der Star Princess.
Vielen Dank auch an Jutta und Sven.

