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Hannelore und Hermann Thur 

 

Tagebuch unserer Kreuzfahrt  

mit der AMADEA 

1. bis 22. März 2017 

 

„Das Beste der Westküste Südamerikas” 

mit Ausflug nach Machu Picchu 
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Wie es dazu kam 

 

„Unter den therapeutischen Mitteln, die 

nicht in Flaschen gefüllt und etikettiert in 

unseren Regalen stehen, ist das Reisen 

eine Art Vorbeugung, Pflege- und 

Hilfsmittel, das zu allen Zeiten gerühmt 

wurde” 

Dieser Spruch von Daniel Drake  

im Readers Digest hat mich richtig 

angesprungen. 
 
Eine große Reise, bei der ich lange 
vorbuchen muss, war von mir ja aus den 
Gedanken verdrängt worden. Hanne 
hingegen trudelte mal immer wieder davon, 
nochmals eine richtig große Tour, am 
liebsten mit dem Schiff, zu machen. Bei der 
Vorbereitung zu meinem 
Geburtstagsempfang habe ich auch den 
Reiseglobus im Wintergarten neu 
herausgeputzt  und die bisherigen Reisen, 
deren Linien teils verblasst waren, wieder 
aufgefrischt. Dabei wurde mir bewusst, wie 
viele weiße Flecken der Globus für uns und 
unsere Ziele noch ausweist. Eine Kreuzfahrt 
ist zu diesem Zwecke das ideale 
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Reisevergnügen, denn es ermöglicht große 
Strecken und vielfältige Erlebnisse in einer 
doch allgemein gemütlichen Weise. 
 
So flattert mir Anfang Oktober 2016 die 
Zweitsendung des Phönix-Seereisen-
Katalogs ins Haus. Gelangweilt blättere ich 
durch die bunten Seiten und da bleiben 
meine Augen an der Westküste 
Südamerikas hängen. Besonders der 
Ausflug nach Machu Picchu, einem meiner 
uralten Traumziele, reizt zum Weiterlesen.  
Ich surfe kurz im Internet, o Schreck, das 
Schiff ist ja faktisch ausgebucht. Nur noch 
wenige Kabinen ganz oben oder ganz unten 
frei. Das sind dann rund 550 Passagiere und 
300 Besatzungsmitglieder. Eine Fahrt mit 
der Amadea, dem „Traumschiff“, das wäre 
doch noch mal wieder etwas. Das 
Fernsehteam ist jedoch kurz vor unserem 
Abschnitt von Bord gegangen. So verpasst 
meine Hanne die Gelegenheit, sich als 
Fernsehstar zu profilieren. 
 
Übers Wochenende wird nun geprüft, 
gedacht und überlegt. Am Montag dann 
kurzer Besuch beim Hausarzt. Wegen der 
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großen Höhe in Cusco will ich mir hier 
gemäß den Reisebedingungen eine 
„Freigabe“ einholen; meine Pumpe ist ja 
nicht mehr ganz frisch. 
 
Im Reisebüro lege ich dann das 
Hauptaugenmerk darauf, dass auch der 
Ausflug nach Machu Picchu für uns fest 
gebucht werden kann, denn ohne den ist 
mir die Tour zu teuer. Es klappt und so 
kann die Vorfreude starten. 
 
Meine Befürchtungen treffen 
glücklicherweise nicht ein, wenngleich ich 
mich trotz der kurzen Vorbuchungsphase 
mit einer gesundheitsbedingten Absage der 
Reise beschäftigen musste. 
 
In diesem Tagebuch schreibe ich einen Teil 
meiner persönlichen Eindrücke und 
Erlebnisse nieder. Es soll kein Ersatz für 
die vielen guten Reiseführer werden.  Über 
den allgemeinen Tagesablauf auf dem 
Schiff könnt Ihr ja die Tagesprogramme 
nachlesen und die Beschreibungen der 
vielen angebotenen Ausflüge - man kann ja 
leider immer nur einen davon machen - sind 
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in dem Sonder-Reiseführer von Phoenix 
dargelegt.  
 
Eine Auswahl aus unseren rund 2.000 Fotos 
über unsere Erlebnisse hat Hanne in einem 
dicken Fotoalbum eingeklebt. 
 
Viel Spaß mit meinem Tagebuch. Vielleicht 
animiert es Euch, eine ähnliche Kreuzfahrt 
zu unternehmen. 
 
 
 
Briedel, im März 2017   
 Hermann Thur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Froh schlägt das Herz im Reisekittel, 

vorausgesetzt, man hat die Mittel. 

(Wilhelm Busch) 
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Reiseverlauf 

 
 
1./2. Tag. 28.2./1.3.2017   

   Anreise 
 
Solange man neugierig und offen für Neues 

ist, 

solange wird man nicht alt. 

(Franz Kafka) 
 
Um 10.30 Uhr ist Stefanie da, um uns auf 
den Hahn zu bringen. 
Ätsch, zuerst die Umleitung über die Kehr, 
dann ist vor der ersten Brücke ein Baum 
umgekippt. Die Straßenarbeiter sind dabei, 
die Straße freizumachen. Für uns ist das 
aber keine Option. Also zurück und über 
Altlay, ist ja zum Glück noch kein großer 
Umweg. 
 
Vor dem Terminal 2 steht schon der flibco-
Bus. Ich kontrolliere den Fahrplan und 
frage dann den Fahrer, ob wir mit dem 11-
Uhr Bus auch mitfahren könnten, obwohl 
wir Tickets für 11.35 Uhr haben. Kein 
Problem, meint er, aber wir fahren über 
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Mainz, das verlängert die Fahrtzeit um ca. 
15 Minuten. Da das keine Rolle spielt und 
wir nicht in dem kalten Wetter stehen  
wollen, steigen wir ein. Ruckzuck geht's 
los. Da kein Mitfahrender nach Mainz will, 
wird diese Haltestelle gestrichen, zu riskant 
am Rosendienstag. 
 
In Frankfurt, Terminal 2 holen wir den sky-
train und rollen in Terminal 1. Hanne 
trödelt und sieht mich entschweben.  
Einchecken ist am Condor-Schalter, ganz 
hinten in der Halle, da ist man ja schon 
geschafft, bevor man da ist. Obwohl wir ja 
sehr früh sind, können wir die Koffer gleich 
loswerden und bekommen unsere 
Bordkarten. 
 
Zum Flanieren haben wir keine Lust, so 
gehen wir mal gut essen und trinken, um 
dann durch die Sperren zu gehen. Dauert 
schon etwas, bis der ganze Sicherheitskram 
erledigt ist. 
 
Pünktlich um 18.00 Uhr fliegen wir  los. 
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Schnell sind wir auf Reiseflughöhe von 1o-
11.ooo Metern und fliegen mit etwa 800 
km/h unserem fernen Ziel entgegen. 
 
Essen und Trinken stehen jetzt auf dem 
Programm. Aber schon bald wird es dunkel, 
auch ich habe keine große Lust zum Lesen 
und so versuchen wir, eine Mütze Schlaf zu 
ergattern. Nicht einfach, auf den engen 
Sitzen. Auch das Geräusch des Flugzeugs 
ist nicht wegzudenken. In der kleinen 
Boeing 767-300  ist 2-3-2 bestuhlt, d.h. 
Hanne sitzt in der Mitte, ich am rechten 
Gang, so kann ich meine Beine zumindest 
zeitweise, wenn gerade keine Stewardess 
mit einem Wagen durchkommt, 
ausstrecken. 
 
Und so geht's dann die ersten 10 Stunden 
über  6.769 km bis Fortalezza in Brasilien. 
Hier müssen wir alle aussteigen und durch 
die Passkontrolle gehen. Nach einem 
Stempel im Pass können wir wieder den  
Wartebereich für Transitgäste belegen.  
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Nach etwa 1,5 Stunden Aufenthalt, in 
denen die Maschine komplett gereinigt 
wurde und ein ausgeruhtes neues Team die 
Maschine übernommen hat, geht's weiter. 
 
Nochmals 9 Stunden und 6.882 km stehen 
auf dem Flugplan. 
Auch diesmal wieder Kleinigkeiten zum 
Essen. Zwischendurch kommen die 
Stewardessen laufend, und bieten Wasser 
an. Das muss man auch bei dieser trockenen 
Luft im Flugzeug und dieser langen 
Flugzeit haben. 
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Pünktlich erreichen wir Ushuaia. Beim 
Anflug sehen wir schon: die Amadea liegt 
noch auf Reede. Wegen Sturmböen ist der 
Hafen gesperrt und die kommen nicht rein, 
um die Passagiere aussteigen zu lassen. 
 
Uns spendiert man derweil zwei Stunden 
Rundlauf im Städtchen. Wir hatten hier ja 
schon einmal die Gelegenheit, alles zu 
besichtigen und was neues gibt's nicht zu 
sehen. Es weht ein kalter Wind und bald 
sitzen wir in einem Café. Im Postamt  /  
Tourist-Info wird  freies WLAN angeboten, 
da nutze ich die Gelegenheit, an Armin und 
Stefanie gleich zwei WhatsApp 
Nachrichten loszuschicken.  Auch im hier 
ausliegenden Gästebuch mache ich eine 
Bemerkung, dass wir vor 5 Jahren schon 
mal hier waren und, weil es so schön war, 
jetzt wieder von der Mosel hierher 
gekommen sind. 
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Danach fahren wir aber zur mittlerweile 
eingelaufenen Amadea. Die Abreisenden 
sind noch alle an Bord und in den 
Speisesälen. Auch wir werden in die 
Speisesäle zum Mittagessen geschickt. 
Erst danach müssen wir zum Einchecken. 
Diesmal ist sogar ein Fragebogen über 
Gesundheitsfragen dabei. Das wollten die 
Amerikaner so, ist die Auskunft. Wir fahren 
doch gar nicht in die USA?  Trotzdem 
müssten sie die kompletten Passagierlisten 
schon jetzt melden. Und diese Regelung ist 
noch vor Trump ergangen. 
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Ein Foto für den Bordpass und wir dürfen 
auf unsere Kabine 125. Schönes 
Zimmerchen mit großen Balkon. 
 
Hanne hatte Essschwierigkeiten, sie konnte 
den Salat nicht kauen. Hoffentlich ist da 
nicht doch noch etwas im Anzug. Hoffen 
wir, das es nur fehlendes Trinken und die  
Erschöpfung der langen Reise ist. 
 
Sie packt die Koffer aus, ich lege mich 
schon mal hin und nehme mein 
Mittagsschläfchen nach. 
 
Beim Abendessen haben wir nette 
Gesprächsgesellschaft. Danach schlendern 
wir wieder direkt auf die Kabine und Hanne 
springt in die Koje, während ich noch 
schnell ein paar Erinnerungen festhalte. 
 
Am Kai gegenüber liegt die Zaandam, ein 
holländischer mittlerer Kreuzfahrer mit 
1400 Passagieren. Der macht sich am 
späten Abend auf Fahrt und für ihn läuft in 
der Nacht die Norwegian Sun, ein großer 
Kreuzfahrer mit 3500 Passagieren ein. 
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3. Tag, Donnerstag 2.März .2017 

  Ushuaia /Argentinien 
 

Die Welt ist ein Buch. 

Wer nie reist, liest nur eine Seite davon. 

(A.Augustinus) 
 
Wir haben gut geschlafen, kein Wunder in 
den breiten Betten und den festen guten 
Matratzen. 
Nach dem Morgenritual schlappen wir zum 
Frühstück, um uns dann in die Vista-
Lounge zu setzen und bei dem Ausblick auf 
die in der Nacht eingeschneiten Berge zu  
Lesen. 
 
Den Morgenbouillon verpassen wir so, 
daher marschieren wir gleich durch zum 
Mittagessen. 
 
Danach dann bald wieder raus ins 
Städtchen, wo wir flanieren und ein T-Shirt 
mit Motiv Kap Horn kaufen. Da fahren wir 
ja morgen früh drum herum. Gestern waren 
wir noch nicht in Kauflaune. 
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Nochmals in die Tourist-Info und ich 
versuche, mit dem angebotenen WLAN 
Emails zu senden. Klappt irgendwie mit 
den Bildern nicht, auch habe ich das falsche 
Passwort und kann nicht direkt übers 
Internet arbeiten. Hanne lässt sich derweil 
eine schöne Urkunde stempeln. Da stehen 
fast 50 Backpacker und wollen alle surfen, 
daher ist die Leitung massiv belastet und 
Bilder gehen nicht raus. 
 
Zurück schmeckt das Bitburger in der 
Jupiterbar herrlich. 
 
Hanne marschiert zum Spa, um sich die 
Fingernägel schön machen zu lassen und 
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ich beschäftige mich mit dem  Computer. 
  
Noch vor dem Auslaufen ist Pflicht-
Rettungsübung. Wir sind dem Boot 3 
zugeteilt. Alle 150 Passagiere stehen eng 
auf der Promenade und müssen sich bei der 
genauen Anwesenheitskontrolle melden. 
Dann werden die Rettungswesten 
gemeinsam angezogen. Hoffentlich kommt 
kein ERnstfall, das gäbe Geschubse und 
Chaos. Viele würden sicher keinerlei 
Rücksicht auf ihre Mitpassagiere nehmen 
und in den Rettungsbooten wird es gewaltig 
eng. 
 
Anstatt dem Auslaufen zuzuschauen, 
begeben wir uns beide ins Bordhospital. 
Hanne hat immer noch Kauprobleme, das 
wollen wir doch abklären.  Naja, hoffentlich 
geht alles gut. Auch ich nutze die 
Gelegenheit, den Arzt wegen meines 
erhöhten Pulses anzusprechen. Er meint, 
das sei nervlich bedingt und vom 
Ortswechsel, verbunden mit den Sorgen um 
Hanne, ausgelöst. (Am nächsten Morgen ist 
es wirklich besser) 
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Schon ist es Zeit zum Abendessen. Wie 
schon auf der Südseetour gehen wir immer 
auf Deck 8 ins Restaurant Amadea. Da 
gefällt es uns viel besser als unten im Vier-
Jahreszeiten. Gemütlicher, nicht so 
pingelig. Als weitgerer Vorteil stellt sich an 
den Folgetagen heraus, dass wir nach Tisch 
mit dem vollen Bauch nur zwei Decks 
anstatt fünf höher klettern müssen. Wir 
haben uns ja vorgenommen, die ganze 
Reise keinen Aufzug zu benutzen. 
 
Offensichtlich haben wir beide die ersten 
Anzeichen einer Dehydration. 
Hervorgerufen durch den langen Flug und 
die Klimaanlage des Schiffes. Es muss dem 
Körper mehr Flüssigkeit zugeführt werden. 
Daher gehen wir heute in Harrys Bar und 
genehmigen uns einige Bitburgerchen, 
bevors in die Koje geht. 
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4. Tag, Freitag 3.März.2017  

  Kap Hoorn / Chile 
 

Das Ziel muss im Kopf sein, 

denn der Horizont verheißt nur 

Unendlichkeit. 
 
Um 7 Uhr rappelt mein Wecker und kurz 
darauf kommen schon die Durchsagen. Wir 
befinden uns in der für ihre Stürme 
gefürchteten Drake-Passage und nähern uns 
Kap Hoorn, der südlichsten Spitze 
Amerikas. Schnell wird sich frischgemacht 
und raus aufs Deck. Vorne alles voll. Das 
Kap liegt ja auf einer Insel, die wir 
komplett umrunden. Die See ist relativ 
ruhig, Wind 29 Knoten, Seestärke 4, steht 
später auf unserer Umrundungsurkunde. 
Neben einem metallenen Albatros als 
Denkmal steht ein kleines Häuschen. Hier 
wohnt der Kapwächter mit seiner Familie. 
Er ist hier, um den Gebietsanspruch Chiles 
zu dokumentieren. Bei gutem Wetter 
können viele Schiffe mit den Zodiacs 
anlanden und bis zum Denkmal 
hochklettern. Es gibt hier am Kap auch die 
Gelegenheit für einen Sonderstempel und 
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Postkartenversand. Für uns ist dieser kleine 
Ausflug nicht vorgesehen. 
 
Hanne ist es zu windig. Da auch die 
Reelingplätze vergeben sind, steigt sie 
zurück in die Kabine. Von unserem Balkon  
auf der Steuerbordseite (Rechts), haben wir 
herrliche freie Sicht. 
 
Ich verkoste ein Kaphörnchen, ein 
Würstchen im Schlafrock und ein 
Becherchen Kaffee, das an Deck angeboten 

wird. Dann mache ich mich auch in die 
Kabine, um hier noch schnell ein Selfie mit 
dem Kap im Hintergrund zu schießen.Das 
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Schiff schwankt zwar etwas, aber in der 
Nacht soll's stärker gewesen sein, sagt man 
uns am Morgen. Wir aber haben fest 
geschlummert. 
 
 
Ein kräftiges Frühstück, von dem ich aber 
nur sparsam koste, soll uns die Kraft für 
den neuen Tag geben. Hanne besucht den 
Gottesdienst.  
 
Es geht wieder nordwärts Richtung Beagle-
Kanal und wir eilen in die Atlantic Lounge, 
um einen sehr informativen  Dia-Vortrag 
der Lektorin Dagmar Koptein über 
Feuerland und Kap Hoorn zu hören. 
 
Dann müssen wir schon eilen, um auf dem  
Lidodeck eine Bouillon zu trinken und den 
Kap Hoorn-Frühschoppen nicht zu 
verpassen. Leckere Häppchen und 
Doppelkorn bis zum Abwinken wird 
serviert. Es ist etwas aufgefrischt und so 
suchen wir uns ein Plätzchen in der Ecke. 
Hier ist ein Wärmestrahler, aber auch ein 
Abluftgitter, sodass wir bald an die Theke 
wechseln. Mittlerweile wird das Essen 
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ausgegeben, so bleiben wir noch was sitzen, 
bis der Hunger sich zeigt und marschieren 
dann zum Speisen. 
 
Kurzes Mittagsschläfchen, Hanne spurtet 
zum Dart und ich lese etwas. Wenn's 
wärmer wäre, könnte man auf dem Balkon 
sitzen, so bleibe ich innen hinter dem 
Fenster. Unsere Amadea hat den Beagle 
Kanal wieder erreicht und fährt an Port 
Williams und Ushuaia vorbei Richtung 
Westen - Pazifik. 
 
Durchsage: die Ausflüge im nächsten 
geplanten Hafen Puerto Chacabuco fallen 
aus, da das Busunternehmen Konkurs 
angemeldet hat. Ersatzweise laufen wir 
einen anderen Hafen an. Wir hatten hier 
noch nichts gebucht, sodass wir davon nicht 
betroffen sind.  Aber für die danach 
folgenden Tage habe ich eine Buchung 
vorgenommen. 

 
Gegen 16.30 Uhr steht die Passage  der 
Allee der Gletscher an.  Gulaschsuppe und 
Happy-Hour-Bier an der Golfbar locken 
uns hoch ins Freie. Bald aber ziehen wir 
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uns auf unseren eigenen Balkon zurück. 
Hier ist die Aussicht genauso gut, uns steht 
niemand im Weg und wir sind 
wettergeschützt. Immer wieder gehen kleine 
Schauer nieder, dann lacht wieder die 
Sonne.  Auf der kurzen Strecke kommen 
hier 6 Gletscher in den Beagle Kanal. Vom 
Schiff aus kann man gar nicht erahnen, 
welche Berge und Eismassen da dahinter 
liegen müssen. 
 
Wir stehen auf unserem Balkon und 
genießen die Vorbeifahrt in vollen Zügen.  
Dabei genießen wir die kleinen Häppchen, 
die uns als Silver-Repaeter auf die Kabine 
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serviert werden. Die Flasche Sekt zur 
Begrüßung und die Flasche Champagner 
vom Reisebüro Ritz stellen wir in den 
Kühlschrank. Den  trinken wir, wenn wir 
abends im Warmen auf dem Balkon sitzen 
können. Relativ spät geht's zum 
Abendmahl. Auf dem Schiff ist freie 
Platzwahl bei allen Mahlzeiten. So sitzen 
wir mal hier und mal da, wobei sich zum 
Abenddinner ein gut gelegener 6er Tisch 
herauskristallisierte. Die ganze Reise hatten 
angeregte Untgerhaltung und nette 
Gespräche mit unseren Tischnachbarn. 
Nach dem Abendessen wird immer eine 
Show o.ä. geboten. heute gehts zur "Fiesta 
Latina" in die Atlantic-Lounge. Das 
angesetzte Sternengucken fällt wegen 
bedecktem Himmel aus, und so habe ich 
noch Muße, diese Buchstaben zu klimpern. 
 
Heute musste ich auch meinen 
Kreditkartenabzug hinterlegen und das 
Bordbuch zwecks Stempel und Unterschrift 
abgeben. 
 
Wir haben wieder keinen ausreichenden 
Hunger zum Late-Night-Snack oder den 
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Mitternachts-Würstchen. Da wir ja alle 
Treppen laufen bleiben wir sicherlich schön 
schlank. 
 
 
 
 
5. Tag, Samstag, 4.März 2017  

 Chilenische Fjorde 
 
Auch eine Reise von tausend Meilen fängt 

mit dem ersten Schritt an. 

(chinesisches Sprichwort) 

 

Schon die ganze Nacht fahren wir durch die 
chilenischen 
Fjorde. Beim 
Hellwerden 
morgens sehen 
wir die teils 
schneebedeckt
en Berggipfel 
nah am Schiff 
vorbeigleiten. 
Es ist fast 
windstill und 
die 
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Wasserfläche ist glatt.  Sonnenschein und 
Regenschauer wechseln sich in 
regelmäßigen kurzen Abständen immer  
wieder ab. 
 
Wir fühlen uns beide noch nicht richtig 
energiegeladen, um Frühsport zu machen. 
Einige Pärchen traben aber dick 
eingemummt um die Promenade. Ich habe 
keinen richtigen Appetit und muss mich mit 
einem Omelett begnügen. Ich laufe heute 
mal mit Schrittzähler. 1847 Schritte nennt 
er mir für den Weg von Kabine zum 
Frühstück und zurück, das ist aber wirklich 
zu viel. Zählt der auch die 
Schiffsschwankungen mit? 

 
Das Nichtstun macht träge und so 
überwinde ich mich, über das Sonnendeck 
rundzulaufen. 5 mal manuell gezählte 330 
Schritte, das stimmt mit dem Handy 
überein. 
 
Der Diavortrag über die Ziele der nächsten 
Tage ist kurzweilig. Ich glaube, da haben 
wir mit der Ausflugsbuchung richtig 
gelegen. 
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Die Aussage einiger Teilnehmer am 
Vorprogramm Iguazu-Wasserfälle bringen 
mehrere katastrophale Mängel zutage, die 
aber nicht auf Phoenix-Orga 
zurückzuführen sind. Da ist ja fast alles 
schief gelaufen. 
 
Für die Balladenlesung in der Vista-Lounge 
finden wir keinen Platz - wir wollten ja 
auch nur selbst unsere mitgebrachten 
Bücher lesen. 
 
Heute ist Eintopf-Probe. 3 gute Eintöpfe 
stehen an der Lido-Bar und warten auf 
hungrige Esser. Ich probiere alle, nicht 
schlecht und noch ein dickes Eis mit 
Baileys zum Nachtisch. Wir haben uns aber 
ins Restaurant reingesetzt, nicht draußen an 
den Pool bei Wind und Wetter. Ich fühle 
mich jetzt rundum satt und zufrieden. Die 
Portionen sind ja immer schön klein, damit 
man alles probieren kann. Trotzdem ist 
Appetit und Hunger gering. Auch mein 
Durst lässt zu wünschen übrig. 
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Wir müssen uns schon beeilen, denn es geht  
zur persönlichen Begrüßung durch Kapitän 
Thorn, der Kreuzfahrtdirektorin Bzdega 
und dem Pianospieler. Und alles wird 
fleißig geknipst. Anschließend an dieses 
große Defilee stellen sich die Offiziere und 
Reiseleiter  kurz vor. 
 
Willkommens-Gala-Abendessen steht auf 
dem Programm.  Sobald der offizielle Teil 
der Vorstellung beendet ist, sausen alle 
schnell zum Restaurant. Aber das macht 
erst 30 Minuten später auf, und so stehen 
sich alle feinen Leute noch die Beine in den 
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Bauch. Das könnte aber besser koordiniert 
werden. 
 
Während des Essens bekommt Hanne 
Probleme, zunächst mit dem Schlucken, 
dann sogar mit den Augen, ich bekomme 
richtig Angst. Sie will aber von Arzt nichts 
wissen und so liegen wir um 9 Uhr im Bett. 
 

 

 

 

6. Tag, Sonntag, 5. März 2017 

 Entlang der chilenischen Küste 
 

Wir reisen oft weit zu Lande und 

durchschiffen Meere, um Gegenstände zu 

sehen, die wir nicht achten, wenn sie uns 

vor Augen liegen. 

Wir lieben die Ferne, alles, was uns nah ist, 

aber lässt und kalt. 

(Plinius d.J.) 
 
Die ganze Nacht über sind wir mit unserem 
Kabinenkreuzer zwischen den vielen 
tausend Inseln nordwärts gefahren. Wir 
erreichen die von Osten kommende 
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Magellan-Straße und treiben auf dieser 
Richtung Nordwest in den offenen Pazifik 
hinaus. Gegen morgen mussten wir den 
Schutz der Inseln verlassen. Das merkt man 
gewaltig. Die offizielle Seestärke ist zwar 
nur 3, aber der Wind bläst seitlich und das 
Schiff stampft ganz schön. 
 
Die Tageszeitung kommt immer gegen 8 
Uhr unter der Tür durch. 
 
Essen und Trinken ist auf einem 
Kreuzfahrtschiff ja 24-Stunden-Thema mit 
Teilnahmepflicht. Dazu werde ich ab nun 
nur noch bei besonderen Vorkommnissen 
berichten. 
 
Zurück auf der Kabine stellen wir fest, dass 
die Toilette nicht abzieht. Die Reklamation 
wird sofort beseitigt, tritt aber später 
nochmals auf.  
 
Reiseleiter Thomas stellt die Ausflüge der 
nächsten Tage vor. Mannomann hat der 
eine Schwafel, macht's aber prima und 
kurzweilig. Der Ausflug zu den 
Salpeterminen interessiert, den werde ich 
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wohl buchen. Alles andere kommt  für uns 

wegen des  Mach Picchu Ausflugs nicht in 
Betracht. 
 
Der frühe Regen hat sich verzogen und die 
Sonne strahlt vom blauen Himmel. So 
mummeln wir uns ein und genießen die  
Fahrt auf unserem Balkönchen.  
 
Die See zwischen diesen vielen Inseln an 
der Südküste Amerikas ist der größte 
Schiffsfriedhof der Welt. Über tausend 
Wracks sind noch registriert, einige davon 
können wir sogar noch sehen.  
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Ruhiger Seetag-Nachmittag. 
 
Abends ist Hüttenzauber-Party am Pool. 
Wir erwischen noch ein ruhiges Plätzchen 
unter dem Wärmestrahler und genießen es. 
Auf die Teilnahme am Nageln, Wettsaufen 
etc. legen wir keinen Wert. Glühwein gibt's 
trotz Ankündigung keinen. Der Koch hatte 
bei der Zubereitung Zucker und Salz 
verwechselt!!!!!! 
 
 
 
 
7. Tag, Montag, 6.März .2017  

 Castro-Insel Chileo / Chile 
 
Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen 

Ozeane entdecken. 

(Magellan) 

 
Ja, so stelle ich mir eine Kreuzfahrt vor. 
Die Sonne strahlt in unsere Kabine und so 
räkeln wir uns stundenlang auf unseren 
breiten king-size-Bettchen rum. Keine Lust, 
aufzustehen. 
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Nach der Stärkung beim Frühstück flegeln 
wir uns auf unseren Balkon, nicht ohne uns 
vorher aber richtig gut einzucremen. Die 
Sonne brennt merklich, wenn's auch durch 
den kalten Seewind des Humboldt-Stromes 
(hier glücklicherweise durch die Insel 
geschützt) nur 16 Grad ist. Nicht allzu weit 
vom Schiff schlagen drei kleine Wale mit 
ihren Fluken auf die Fluten. Claudia meldet 
über Email, dass sie mein Bild aus dem 
Postamt von Ushuaia zweimal erhalten hat, 
bei mir wurde immer „senden 
fehlgeschlagen” angezeigt. Um unserem 
Kabinensteward Jaime die Gelegenheit zu 
geben, seinen Pflichten nachzugehen, 
spazieren wir los. Hanne will unbedingt 
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einmal zuschauen, wenn die Golfer ihre 
Bälle ins Meer schlagen.  Hey, ganz 
sorgfältig wird hier der Abschlag trocken 
geübt, bevor es denn einen Ball aus 
Fischfutter gibt, den sie über die Reling 
schlagen dürfen. 
 
Am Bouillontopf stehen Schlangen. Vorher 
eben schnell noch ein paar Runden über die 
Promenade. Links und rechts in dem Kanal, 
durch den wir schippern, sind riesige 
Fischzuchtfarmen und künstliche 
Muschelbänke.  Vom Kauf und Verzehr 
von Muscheln auf dem Markt oder am 
Hafenufer wird abgeraten. Da könnten 
giftige drunter sein; die meinen da sicher 
die Getrockneten.  
 
Der für heute Vormittag geplante Halt in 
Puerto Chacabuco war ja wegen Pleite 
gestrichen worden. Dafür legen wir gegen 
13.00 Uhr in Castro auf der Insel Chileo an. 
Ausflug haben wir hier keinen gebucht. Wir 
wollen uns die Erinnerung an die 
antarktischen Pinguinkolonien nicht 
verderben lassen. 
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Beim Verlassen des Schiffes müssen wir 
hier nicht nur unsere Bordkarte, sondern 
auch eine Fotokopie des Reisepasses 
(wurde zentral allen gemacht) und eine 
Zollerklärung mitführen. Auch beim 
Austendern wie heute müssen sich die 
Freigänger eine Tenderboot-Karte holen 
und werden gruppenweise zum Einstieg 
rausgeführt. 
 
Durch Lautsprecher und Handzettel sind 
uns  ausreichende Informationen über alles 
Wissens- und Sehenswerte mitgeteilt 
worden. Das werden wir nun prüfen gehen. 
 
Erster und wichtigster Weg für mich ist nun 
einmal das Sandsammeln. Bevor wir an die 
Uferpromenade kommen, müssen wir durch 
zwei Hallen mit Kunsthandwerk. Überall 
das Gleiche, viele Wollsachen, Fische 
Seetang, getrocknete Muscheln und und 
und.... Hinter der Halle ist gerade ein 
Fischer dabei, Tintenfische zu prügeln. Mit 
richtiger Wucht schlägt er die auf eine 
Betonplatte, dass es nur so klatscht. 
Entsprechend riechts auch.  
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Der angedachte Wanderweg endet vor 
einem Häuschen. Also zurück und auf der 
Hauptstraße weiter auf der Suche nach 
einen Strandzugang. Nichts, die Straße 
endet im Nirgendwo, matschig. Auf dem 
Rückweg entere ich einfach die Werft und 
hier kann ich hinter der Fähre schönen Sand 
aufschaufeln. Das angepriesene Highlight 
Palafitos (Pfahlbauten)  sehen wir noch von 
der Landseite, da stehen die Hütten auf 
Straßenniveau. Um von der anderen Seite 
der Bucht die Wasserfront zu sehen, 
müssten wir ca 2 km laufen. Zu faul. 
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So laufen wir endlich ins Städtchen. Naja, 
44.000 Einwohner, aber alles nur kleine 
Holzhäuschen. Das Erdbeben von 2016  
hatte hier alles total platt gemacht. 
 
Der Dorfplatz ist schön gestaltet und die St. 
Franziskus-Kirche, völlig aus Holz erbaut, 
ist ein Kleinod und Weltkulturerbe der 
Unesco. Auch die Heiligenfiguren, die fast 
alle kostbare echte Kleider tragen. 
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Weiter geht's und wir suchen das uns 
empfohlene Café Aleman. Da ich meinen 
Stadtplan auf der Kabine liegen gelassen 
hatte, finde ich es nicht. So spreche ich 
andere Mitreisende an und fotografiere 
deren Plan. Trotzdem nichts. In der 
fraglichen Ecke treffen immer mehr Sucher 
ein. Wie sich herausstellt, existiert das 
Lokal gar nicht mehr. Dafür schmeckt das 
Bitburger in der Jupiterbar um so besser. 
 
Hanne  bekommt heute Abend vom Kellner 
Yogiv, dem einzigen Nichtphilippino im 
Kellner- Team, ein großes Kompliment. Er 
sei seit 10 Jahren auf der Amadea und zähle 
genau mit. Sie sei in der langen Zeit erst die 
10. Person, die die Sushi-Vorspeise korrekt 
mit Stäbchen gegessen habe. 
 
Heute Abend wollen wir mal Kreuzfahrer-
Feeling erleben. So sausen wir nach dem 
Essen an die Jupiterbar. Auf dem Heimweg 
überkommts meine Hanne noch, sie will 
noch einen Absacker in der Vista-Lounge 
nehmen. An dieser Theke hatten wir bisher 
noch nie gesessen. 
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8. Tag, Dienstag, 7. März .2017 

  Puerto Montt / Chile 
 

Reisen ist tödlich für Vorurteile. 

(Mark Twain) 
 
Schon früh müssen wir raus, denn heute 
haben wir einen Ganztagsausflug gebucht. 
Ich hatte schon bessere Zeiten als heute 
morgen, irgendwie noch nicht 
ausgeschlafen. 
 
Schnell werden wir an Land getendert und 
sitzen im Bus 6.  Erstes Ziel ist der Vulkan 
Osorno. Die Hinfahrt durch die grüne 
Landschaft zieht sich. Aber erst, als es den 
Berg hoch geht, staunen wir. 14,6 
Kilometer Serpentinenstraße mit 1.300 m 
Höhendifferenz werden erklommen. Der 
Bus hat ganz schön zu schaffen.  Anfangs 
links und rechts Wald. Sehr grün und enorm 
dichtes Unterholz. Das kommt vom vielen 
Regen und der Vulkanasche. 
 
Der Nachbarvulkan Calbuco ist zuletzt 
2015 ausgebrochen und hat eine 
Ascheschicht von bis zu 2 Metern 
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hinterlassen. Gut, dass das nicht gerade 
heute passiert. Am Straßenrand sieht man 
teilweise noch die Ascheberge liegen. 
Bauarbeiter sind dabei, diese mit schwerem 
Gerät zu entfernen, damit bei Regen nicht 
die ganze Pampe auf die Straße fließt. 
 
Auf dem Vulkanparkplatz an der Ski-Lodge 
steigen wir beide sofort in die Gondelbahn 
und fahren in zwei Stufen bis auf 1670 m 
hoch. Herrliche Aussicht über die 
verschneiten Andengipel und den Lago 
Llanquihue.  Wichtigster 
Tagesordnungspunkt: Sand aufnehmen.  
Hier ist schöner schwarzen Lavasand. Im 
Tal ist es zwar hellerer Aschesand, aber das 
Hochgebirge geht vor. Es geht sofort nach 
einigen Fotos wieder runter. Lt. 
Ausschreibung waren 60 Minuten 
Wanderung vorgesehen. Wir bekamen aber 
90 Minuten Freigang, knapp aber 
ausreichend. Im Bus wird von  Reiseleiter 
Walter, der gut deutsch spricht, und der 
Phönix-Betreuung Renate dreimal gezählt. 
Dann ist man sich einig und los geht's. 
Denkste, trotzdem eine Frau vergessen, die 
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später zum Mittagslokal nachgebracht 
werden muss.  
 
Die Yan Kee Way Lodge ist ein herrlich am 
See mit Blick auf den Osorno gelegenes 
Urlaubsdomizil. Keine protziger Bau, 
sondern wunderbar in die Landschaft 
eingebaute kleine Häuschen.Hier gibt es ein 
Einheitsmenue, Kürbissuppe, Lachsfilet 
und Dessert, dazu Wein und Wasser. Gut 
und reichlich. Die zugunsten des Vulkans 
gekürzte Mittagspause ist wieder auf alter 
Länge. 
 

 
Nächster Punkt sind die Stromschnellen im 
Rio Petrohue.  Die Zeit wird eng und wir 
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müssen uns sputen, diesen Wasserengpass 
zu bestaunen. Momentan ist wenig Wasser 
da drin, trotzdem donnert das Wasser durch 
die engen Spalten. 
 
Auf dem Rückweg machen wir in Puerto 
Varas kurze Pause. Hier können die beiden 
Vulkane nochmals einträchtig 
nebeneinander liegend fotografiert werden. 
15 Minuten Rundlauf über die 
Seepromenade und es geht zurück. 
 
Die Region hier um den Lago Llanhique 
(mit 877 qkm einer der größten Seen 
Südamerikas) ist Zentrum der deutschen 
Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert. 
Viele Straßennamen erinnern daran. Am 
Hafen von Puerto Montt steht dazu ein 
großes Denkmal. 
 
Das  schaffen wir locker. 17.20 h hält unser 
Bus, 17.30 h war die angesagte letzte 
Tenderfahrt. Von der Stadt selbst sehen wir 
nur die Ausfallstraße und das 
Industriegebiet. Im Bus gab es zwar Wasser 
und wir hatten auch welches mit dabei, aber 
das Bierchen schmeckt einfach besser, 
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bevor wir uns aufs Abendprogramm 
einstimmen. 
 
Die auch hier liegende Norwegian Sun, die 
uns seit Ushuaia begleitet, lässt uns als 
ersten aus der Bucht raus und folgt uns auf 
dem Fuße. Ob die Angst vor 
Grundberührung haben und denken, lass 
das mal die Amadea testen. Später geben 
sie aber Feuer unter die Kessel und 
überholen uns. 
 
Beim Abendessen jammert unser 
Tischnachbar, dass er den Ausflug zum 
Osorno so langweilig fand, die dort 
verbrachte Zeit sei viel zu lange gewesen. 
So sind die Geschmäcker unterschiedlich. 
Wir hätten gerne noch eine halbe Stunde 
mehr Zeit gehabt. Seine Frau schimpft, es 
dürfe niemand mit Husten, Schnupfen, 
tränenden Augen, Grippe und anderen 
Krankheiten an Bord kommen, die würden 
die anderen nur anstecken.  Ganz Unrecht 
hat sie zwar nicht, denn die Fenstertische 
im Restaurant Amadea werden abends 
überwiegend frei gelassen. Keiner will sich 
da hinsetzen, denn die Klimaanlage zieht da 
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wie ein Trichter, richtig unangenehm. 
Meine Reklamation beim Restaurantchef 
bringt mir ein Schulterzucken ein. Da 
kommt die Frischluft rein, da kann ich 
nichts machen, ist seine lapidare Antwort. 
Das Problem ist uns noch aus der letzten 
Reise bekannt. Die Repaeter sitzen alle weg 
vom Fenster. 
 
Aus Langeweile besuchen wir das 
abendliche Piano-Konzert für 4 Hände. 
 
 
 
9. Tag, Mittwoch, 8. März 2017 

 Auf See 
 

Glück ist, das zu mögen, was man muss, 

Und das zu dürfen, was man mag. (Hans 

Clarin) 
 
Endlich wieder einmal ausschlafen. Dann 
aber sausen wir schon zur Vorstellung der 
Ausflüge in Ecuador. Im Büchlein war ein 
Druckfehler. Der von mir favorisierte 
Ausflug zu den Panamahüten war dort mit 4 
Stunden angegeben, was mir dann als zu 



45 

teuer erschien. Es ist aber ein 
Ganztagsausflug mit 8 Stunden. Das passt 
und wird gebucht.  Wir müssen noch 
schnell die Zollerklärung für Peru ausfüllen 
und unterschreiben, damit wir am 
Überlandausflug zugelassen werden. Der 
Kabinensteward ist gerade am arbeiten, da 
wollen wir nicht stören und laufen in die 
Vista-Lounge. Hier haben wir das 
Vergnügen, eine halbe Stunde lang Anden-
Märchen vorgelesen zu bekommen. 
 
Heute ist Vorbesprechung für alle Gäste, 
die die Machu Picchu Tour mitmachen. 
Über 100 Personen treffen sich in der 
Atlantic-Lounge. Die beiden vorgesehenen 
Reiseleiterinnen Johanna und Maria 
erläutern das ganze anhand des 
ausgegebenen Info-Bogens. 
 
Die Gruppe ist auf zwei Flugzeuge 
aufgeteilt, später soll noch eine weitere 
Trennung erfolgen. Da kommen Fragen!!!. 
25 kg Freigepäck stehen auf dem Ticket, 
ich habe den Eindruck, das wollen einige 
voll ausnutzen. Da würde doch für die zwei 
Tage Handgepäck reichen.   



46 

 
Wir eilen  danach noch schnell zum 
Cocktail-Empfang für die Silbergäste. 
 
In  Harrys Bar ist noch nicht viel los, so 
traben wir weiter und lassen das 
Gitarrenkonzert von Manuel Torres über 
uns ergehen. Beim Rausgehen sitzen einige 
Bekannte in der Ecke. Nach einem kurzen 
Tänzchen setzen wir uns dazu. 
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10. Tag, Donnerstag, 9. März 2017         

Valparaiso/Santiago de Chile 
 
Reisen kann man nur, wenn man weiß, wo 

man zu Hause ist. 

Heimweh ist ebenso wichtig wie Fernweh. 

(Matthias Politycki) 
 
Valparaiso ist der Hafen von Santiago de 
Chile, da die Hauptstadt im Inland liegt. 
Der Name "Paradiestal" will aber zu dieser 
modernen Hafenstadt nicht so recht passen. 
Während die deutschen Einwanderer des 
vorigen jahrhunderts sich vornehmlich in 
Südchile ansiedelten, war hier der 
Schwerpunkt der deutschen Handelshäuser. 
 
Heute ist große Wäsche angesagt. 
 
Die Sonne brennt vom blauen Himmel. 
Nach einigen Runden über Deck machen 
wir es auf unserem Balkönchen gemütlich 
und warten auf den Aufruf zu unserem 
Ausflug nach Santiago. Zur kurzfristigen 
Stärkung schnacken wir am Pool noch 
schnell Miesmuscheln satt. 
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Bei der Einfahrt in den Hafen von 
Valparaiso sehen wir die Norwegian Sun 
auf Reede liegen. Wie wir erfahren, wartet 
die darauf, dass am Pier ein Liegeplatz frei 
wird, wo derzeit noch Container verladen 
werden. Die haben heute hier großen 
Passagierwechsel, da werden die wohl ihren 
Spaß haben, wenn sie verspätet in den 
Hafen dürfen. Später sehen wir Berge von 
Koffern und Schlangen von Menschen am 
Kreuzfahrtterminal stehen, die aufs Schiff 
wollen, und da müssen ja auch noch ein 
Großteil der 1900 Passagiere runter. 
 
Das Hafengelände hier ist in den letzten 
Jahren wesentlich erweitert worden. Vor 
der ganzen Stadt ist Hafen. Im Gelände 
selbst darf sich kein Fußgänger bewegen. 
Das macht Sinn, denn die Gabelstapler 
rasen nur so rum. Wir werden mit Shuttle-
Bussen vom Schiff ins Terminal gebracht 
(ca 3 km), dort steigen wir dann in unsere 
Ausflugsbusse um, die nochmals 4 km bis 
zum Hafenausgang brauchen. Da nicht 
genug Busse bereit stehen, ziehen sich die 
Ausflüge in die Länge. Gut dass die 
Norweger noch draußen liegen. 
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Also, mit einer halben Stunde Verspätung 
rollt unser Bus los nach Santiago de Chile. 
Von der Hafenstadt Valparaiso sehen wir 
nicht viel, nur kleine bunte Bretterhäuser, 
die sich unendlich den Hang hinauf ziehen. 
Um ans Ziel zu gelangen, müssen wir noch 
zwei Bergketten überwinden, das geht aber 
gut mittels zwei ca 10 km langer Tunnel. 
Dabei queren wir auch das Casablanca-Tal, 
das chilenische Weinanbaugebiet. Während 
die Berghänge rundum vor Dürre strotzen, 
zeigen sich die Weinberge in der breiten 
Talaue schön frisch. Hier wird 
offensichtlich bewässert. Einige imposante 
Weingüter liegen am Wegesrand und laden 
zur Degustation.  Auf dieses Angebot 
hatten wir zu Gunsten der Hauptstadt 
verzichtet. Es kam daher mangels unserer 
Beteiligung, auch nicht zustande. 
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Wir erreichen nach ca. 2 Stunden (120 km) 
die Hauptstadt. Nur 9 Millionen Einwohner 
tummeln sich hier. Unser Bus bringt uns 
direkt ins Zentrum der Altstadt, wo wir 
dann einen kurzen Spaziergang machen. 
Zwar sehen wir alle markanten Gebäude 
des 19. Jh. von außen, aber in die 
Kathedrale kommen wir nicht rein. Aus 
unbekannten Gründen geschlossen, sagt 
unser Führer. An einer Nebentüre sehe ich 
aber Personen rein- und rausgehen. Er geht 
darauf nicht ein, will einen Hintereingang  
finden, der aber auch nicht da ist. So 
entgeht uns dieser sicherlich interessante 
Punkt. Auch der Regierungspalast "de la 
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Moneda" so benannt, weil hier früher eine 
Münzstätte war, ist heute am Arbeitstag 
nicht zur Besichtigung frei. Dafür hängen 
wir dann länger im Kulturpalast rum, damit 
alle ausreichend Zeit haben, die Toiletten 
zu beehren. Der Reiseleiter weist mich auf 
einen Kunsthandwerkermarkt in dem 
Gebäude hin. Sehr schöne feine Sachen, 
aber der Preis! Für einen kleinen Fächer 
wollen die glatt 44.000 Peso bzw. 70 US-
Dollar. Das ist für den Wintergarten doch 
zu viel. Weiter laufen wir durch die Stadt, 
bis uns der Bus wieder aufnimmt. Unser 
Reiseleiter benennt uns bei der Vorbeifahrt 
hunderte von sehr guten Speiselokalen, 
Cafés, kleinen Geschäften und edlen 
Boutiquen. 
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Santiago liegt in einem Talkessel und ist 
ringsum von hohen Bergen der Anden 
umgeben. Daher hat es auch mit Smog sehr 
zu kämpfen. Das Parlament hat seinen Sitz 
an die Pazifikküste nach Valparaiso verlegt, 
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damit es die Abgeordneten und ihre 
Angestellten "gesünder" haben. 
 
Nächster Punkt ist die Auffahrt auf den 
Cerro San Christobal, einen der vielen 
Hügel in und um die Stadt. Rund 400 m 
windet sich das Sträßchen in enger 
Serpentine hoch. Oben haben wir einen 
herrlichen Ausblick auf die Stadt mit ihren 
kleinen Gässchen und den hohen gläsernen 
Bürotürmen. Ein 300-m-Turm steht da in 
der Landschaft. Angeblich soll der einem 
Erdbeben bis 9,4 standhalten. Bei dem Test 
will ich aber nicht da drin sein. Nur 5 
Minuten wird uns zunächst gegönnt, das 
reicht gerade aus, am  Berghang in einer 
Vulkanasche-Moräne mein Sanddöschen zu 
füllen. Die berühmte 36 Meter hohe 
Marienstatue erreiche ich in der kurzen Zeit 
nicht. Trotzdem stehen wir noch eine ganze 
Weile darum, das hätte sicherlich gereicht, 
die knapp 100 m noch zu laufen. Wieder 
Pech.  
 
Der Rückweg führt uns wieder durch 
Casablanca. In der Ferne sehen wir 
Rauchwolken, hier ist ein mittlerer 
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Waldbrand ausgebrochen, den man schon 
seit zwei Tagen zu löschen versucht. 
Abschließend kann ich sagen, dass es mir 
zwar wichtig war, in Santiago gewesen zu 
sein, aber die 5 Stunden Bus waren doch 
relativ viel für den kurzen Aufenthalt hier. 

 
Pünktlich zum letzten Einschiffungstermin 
kommen wir am Schiff an. Die Ausfahrt 
verzögert sich um eine Stunde, da der 
angeforderte Schlepper nicht beikommt. 
 
Die Lektorin gibt einen Lichtbildervortrag 
über Chile.  Reißt mich nicht gerade mit. 
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11. Tag, Freitag 10.  März 2017 

  Auf See 
 

Wie bei einem Theaterstück kommt es im 

Leben nicht darauf an, wie lange es dauert, 

sondern wie gut es gespielt wird. (Seneca) 
 
Unsere Steuerbordkabine wird ja bei dieser 
nordwärts gehenden Route morgens schon 
früh von der im Osten aufgehenden Sonne 
beschienen. Leichtes Rollen des Schiffes 
hält einen müde und so liegen wir mal 
wieder lange im Bettchen. Der Versuch, 
endlich mit den vorgenommenen 
Umrundungen des Schiffes als Frühsport zu 
beginnen, misslingt wieder. Erst nach dem 
Frühstück laufen wir dann mal gemeinsam 
einige Runden, bevor´s zum Vortrag über 
Peru geht. Die Sonne hier hat Kraft, 
verstärkt durch die Spiegelung des Wassers. 
Da müssen wir beide extrem aufpassen und 
uns ausreichend einschmieren. 
 
Trotzdem ist die eigene Balkon-Kabine 
etwas Feines. Man sitzt ungestört in der 
frischen Luft und kann sich wie  zuhause 
benehmen. Kein rücksichtnehmendes 
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Verhalten, als wenn man in den 
Gemeinschaftsräumen oder auf Deck sitzt. 
Meine Lieblingsbeschäftigung wurde es, 
auf dem Balkon zu sitzen, zu dösen  und 
aufs Meer zu sehen. Vögel und Fische, 
öfters auch Delphine, umschwirrten das 
Schiff. Von Zeit zu Zeit begegneten wir 
kleinen Fischerbooten. In der Ferne zogen 
die Berge der Anden vorbei. Es sieht 
laufend und überall anders aus, und der 
Pazifik  rauscht auch jeden Tag auf andere 
Weise. 
 
Nahtlos weiter an den Pool zur Bouillon ( 
mit Vitaminen) und dann bleiben wir gleich 
draußen sitzen.  Von dem angebotenen 
Asada del Fuego (im Ganzen gebratenes 
Lamm) wollen wir auf jeden Fall kosten. 
Wirklich lecker,  diese feuerländische 
Spezialität. An unserem Tisch nehmen zwei 
Herren Platz, die uns von der Südseetour 
her erkannt haben. Wie klein ist doch die 
Welt. Die Schlange an der Ausgabe geht 
rund um den ganzen Pool. Wie doch auch 
die feinen Leute brav anstehen, wenn's was 
Gutes zum Essen gibt. 
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Hannes Mittagsprogramm ist so voll, dass 
sie keine Zeit hat, am Tuchbindekurs 
teilzunehmen. 
 
Neuer Programmpunkt: um 18.00 Uhr wird 
die Küchencrew vorgestellt. Alle 
wesentlichen Positionen zeigen ihr Gesicht. 
Auf die angebotenen Austern verzichte ich 
freiwillig. Ein Gläschen Sekt aus dem 
Rheingau reicht mir aus. 
 
Heute ist Mittel-Gala-Abendessen.  Acht 
leckere Spezialitäten warten auf uns, um in 
den nächsten 2,5 Stunden verkostet zu 
werden. Mit dem Tischwein habe ich ein 
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Problemchen. Da will ich mir mal ein 
besseres Fläschchen als den spanischen 
Landwein  gönnen, und schon sind die 
beiden ersten Sorten, die ich will,  
ausgetrunken. 
 
Das Showensemble gibt eine Tanz- und 
Gesangsnummer. Prima, sehr schön und 
gekonnt. Ein Tänzchen zum Abend und 
nach einem Absackerchen schlafen wir  
selig ein. 
 
 
 
12. Tag, Samstag, 11. März 2017 

  Antofagasta / Chile 
 

Es ist besser, Genossenes zu bereuen, 

Als zu bereuen, dass man nichts genossen 

hat. (Bocaccio) 

 

Die aufgehende Sonne sieht uns auf dem 
Promenadendeck unsere Kreise ziehen. 
4.790 Schritte werden für die 10 Runden 
gezählt. 
Wir unterbrechen unsere Lesestunde in der 
Sonne des Balkons und ziehen zum 
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Lidodeck. Nicht lange brauchen wir zu 
warten, denn heute wird ein 
Weißwurstfrühstück angeboten. Weizenbier 
ist Happy Hour, halber Preis. Das muss 
ausgenutzt werden. 
 
Ergebnis ist, dass wir das Mittagessen 
verschlafen. 
 
Mit dem geplanten Landgang klappt es 
nicht so. An unserem Liegeplatz  wird noch 
ein Containerschiff beladen. Wir dürfen erst 
verspätet nach 15.oo Uhr anlegen. Da 
Tendern auch nicht gut geht, bleiben wir so 
lange auf Reede liegen. Die Abfahrtszeit 
wird um eine Stunde nach hinten 
geschoben, damit die geplanten Ausflüge 
(wir haben keinen) stattfinden können. 
 
Die Sonne brennt aus dem blauen Himmel 
auf uns nieder. Die Wellen kommen einem 
gar nicht hoch vor. Am Ufer erkennt man 
jedoch, wie die Brecher hochschlagen. 
Gegen 15.oo Uhr kommt die Nachricht, der 
Hafen ist wegen der Wellen und Winde 
völlig gesperrt. Kein Schiff darf rein oder 
raus. Da wird die ganze Anlandung 
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gestrichen. Ausflüge fallen aus und es gibt 
keinen Landgang. Es kommt ein 
Notprogramm, das den Nachmittag wie 
einen normalen Seetag ausfüllt. Die 
Amadea begibt sich weiter auf die Reise 
nach Norden. 
 
Wir fahren ja immer entlang der Küste, 
Abstand etwa 2-3 Meilen. Die Anden 
reichen hier direkt bis ans Meer heran. 
Auch Antofagasta ist nur ein schmaler 
Streifen bebauten Gebietes. Die Häuschen 
ziehen sich direkt die steilen Berge hoch. 
 
Alles ist braun und kahl, keinerlei Bewuchs 
an den Hängen, richtige Wüste. Die 
warmen Landwinde und der kalte 
Humboldtstrom verursachen einen starken 
Dunst. So sehen wir die Küste teils nur 
schemenhaft. Fotos gelingen nicht, es fehlt 
die Schärfe. 
 
Hanne besucht zum Abendprogramm einen 
Zauberer und ist hellauf begeistert. Ich ließ 
mich dazu hinreißen, den Open-Air-Film 
„Colonia Dignitat” zu gucken.  Das beste 
war das Popcorn. 
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13. Tag, Sonntag, 12. März 2017 

  Iquique / Chile 
 

Entwirf einen Reiseplan im Großen und 

lass dich im Einzelnen von der bunten 

Stunde treiben.  

Die größte Sehenswürdigkeit ist die Welt, 

sieh sie dir an. 

(Kurt Tucholsky) 
 
Frühmorgens laufen wir in den Hafen von 
Iquique ein. Die gestern eingesparte Zeit 
kommt uns nun zugute. Das Personal an der 
Rezeption hat Atemschutzmasken angelegt. 
Während es zur Zeit des Salpeterbooms 
nach Geld stank, riecht es heute nach 
Fischmehl. Auch heute am Sonntag laufen 
die Misch und Fülltrommeln der am Kai 
liegenden Fabrik auf Hochtouren und die 
LKW stehen zur Verladung Schlange. 
 
Hier wurde eine große Freihandelszone 
eingerichtet. Um einkaufsberechtigt zu sein, 
muss man aber mindestens eine Nacht hier 
verbringen. So kann man den Tourismus 
auch anfachen. Uns steht die 
Schnäppchenjagd daher nicht offen. 
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Mit den ersten Shuttlebussen fahren wir in 
die Altstadt. Sehr schön, alles sehr gepflegt. 
Breite Straßen und Fußgängerzonen, Die 
breiten Bürgersteige sind mit Bohlen 
ausgelegt. Viel Grün. 

 
Wir schlendern über die 
Hauptfußgängerstraße und gelangen bald an 
den Strand. Hier kann ich mir schon mal 
eine Sandprobe ziehen, gestern war ja damit 
nichts. 
 
Heute 
ist 
Sonntag 
und die 
meisten 
Geschäf
te 
haben 
geschlo
ssen. 
Trotzde
m 
finden 
wir 



63 

einige kleine Souvenirstände. Ich kaufe mir 
einen schönen Ledergürtel. War gar nicht 
so einfach, meine Länge zu finden; die 
Einheimischen sind wohl etwas schlanker 
in der Hüfte. Auch gelingt es uns endlich, 
ein kleines Reiseandenken aus Chile für 
unseren Wintergarten zu erstehen. Vor dem 
Schiff zeigt eine Folkloregruppe ihr 
Können. An der Pier werden beim Raus- 
und Reingehen die Taschen mit einem 
mobilen Scanner durch die Polizei 
durchleuchtet. Auch unsere Zollerklärung 
für Chile wird jedes mal geprüft. 
 
Zurück an Bord müssen wir uns sputen, 
denn der Ausflug in die Salpeterminen geht 
gleich los. Zunächst fahren wir über einen 
Kordillerengürtel durch den Naturpark 
Pampa del Tamarugal. 
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Zwei Stunden Fahrt auf einer neuen 
Schnellstraße bringen uns zunächst zu den 
Geoglyphen Pintados. Hier sind urzeitliche 
Zeichnungen in den kahlen Berghang 
geritzt, geputzt  oder gelegt.  Ab etwa 400 
v.Chr. bis 1.500 n.Chr. reichen die 
ermittelten Bearbeitungszeiten. Die ganzen 
Berghänge sind mit den verschiedensten 
Symbolen ausgestaltet. Die meisten sind 
durch Wegkratzen des dunklen Gesteins bis 
zum hellen Untergrund entstanden. Einige 
aber auch durch Auflegen von hellen 
Steinen auf dem dunklen Untergrund. Da 
hier ein stetiger, aber nicht heftiger Wind 
weht und es faktisch nie regnet, bleiben die 
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Zeichnungen stets frei und erkennbar. Das 
Ganze ist wirklich sehenswert. Man könnte 
tagelang hier schauen, trotz der großen 
Hitze.  Nur hinter den Bodenunebenheiten 
haben sich kleine Sanddepots gebildet. Hier 
in den Ausläufern der Atakama-Wüste kann 
ich mir dann meine zweite Sandprobe für 
heute ziehen. Die Erdzeichnungen ähneln 
denen der Nasca-Linien, die sich ja auch in 
der Atacama-Wüste befinden. Nur sind sie 
im Maßstab kleiner und andersartig als 
diese. 
 

 
 
Die ganze Gegend vom Meer bis hierher ist 
reine braune Wüste, ohne jeden Bewuchs. 
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Früher soll hier einmal ein großer Wald 
gewesen sein. Das Holz wurde aber beim 
Salpeterabbau abgeholzt und als Brennstoff 
genutzt. Heute versucht man, mit 
wassersparenden Bäumen, die auch mit 
dem salzigen Boden parat kommen 
(Tamarugabaum, eine Stachelakazienart) 
eine Wiederaufforstung zu betreiben. 
 
Nächster Punkt sind die aufgelassenen 
Salpeterminen von Santa Laura. Die ganze 
Hochebene, eine riesige total platte Fläche, 
war früher ein Salzsee oder Meer. "Silbern 
glänzt die Pampa des toten Indianers im 
gleißenden Sonnenlicht." Der Boden sieht 
aus, wie wenn die Mosel zurückgeht und 
der verbliebene Schlamm trocknet und 
aufreißt. Die Schollen sind aber relativ hart 
und haben die Jahrtausende überdauert. Der 
ganze Boden ist stark salzhaltig. Salpeter 
war als Düngemittel und Sprengstoffbasis 
viele Jahrhunderte lang heiß begehrt. 
Hunderte Minen entstanden hier, die die 
Ware nach Europa exportierten. Mit der 
Erfindung des künstlichen Ammoniaks 
brach der Boom total ein. Die teils erst 
1960 aufgegebenen Minen wurden einfach 
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so stehen gelassen. rostige Hallen, 
Schornsteine und Wassertürme ragen aus 
der Landschaft. Riesige Abraumhalden 
grenzen die Minen ein. Die ganzen 
Maschinen und Hallen rotten so vor sich 
hin.  Humberstone, eine der größten und 
einst mit ca. 3.000 Menschen besiedelt, ist 
Weltkulturerbe. Es gleicht einer verlassenen 
Wild-West-Kulisse. Während der 
Militärdiktatur war hier ein 
Gefangenenlager eingerichtet. Die meisten 
Hallen und Wohngebäude stehen zur 
Besichtigung offen. In der Boomzeit war 
hier unermesslicher Reichtum bei den 
Minenherren (nicht bei den Arbeitern). 
Auch ein großes Theater (analog dem in 
Manaus) war ein kulturelles Highlight in 
Südamerika. Der Pazifik-Krieg (1879-
1884), auch Salpeterkrieg genannt,  der 
Bolivien den direkten Zugang zum Meer 
und eine große Salpeterzone kostete, hatte 
sich am Streit um die Abbaurechte 
entzündet. 
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So, jetzt muss noch die Tasche für den 
Machu Picchu Ausflug gepackt werden. 
Zum Glück werden heute Nacht die Uhren 
zwei Stunden zurückgestellt, sodass wir 
noch ausreichend den Abend genießen 
können. 
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14. Tag, Montag, 13. März 2017 

  Ilo / Peru 
 

Das wichtigste Stück im Reisegepäck ist 

und bleibt ein fröhliches Herz. (Hermann 

Löns) 
 
Pünktlich laufen wir im Hafen von Ilo ein. 
Gegen 8.30 Uhr spurten wir zum Ausflug 
nach Machu Picchu. Unser Programm nennt 
zuerst eine Rundfahrt durch die „Wüste” 
zur Oase Chirigbaya. Hier hat man sich 
wirklich ins Zeug gelegt. Das kleine 
Museum über die Funde der uralten Zeit 
sind richtig professionell zusammengestellt 
und dargeboten. Wir werden wie eine 
unheimlich wichtige Delegation empfangen 
und bewirtet. Irgendwie komme ich mir 
deplatziert vor.  
 
Trotzdem ist die Führung sehr interessant. 
Zurück in die Stadt nach Ilo und wir 
erkunden die Promenade. Schon beim 
Aussteigen kein Durchkommen. Ganz Ilo 
ist auf den Beinen um uns „Gringos” zu 
fotografieren. 
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Die Pier ist voll von Familien, die darauf 
drängen, dass man sich in sie gruppiert, um 
fotografiert zu werden. So gestresst müssen 
sich die Stars manchmal vorkommen. Auch 
ich selbst werde wohl über hundertmal 
Zielobjekt einer Kamera. Ein 
unvergessliches Erlebnis. Wir sind 
offensichtlich das erste Kreuzfahrtschiff, 
das hier in dem kleinen Hafen anlegt. Der 
Bürgermeister begrüßt uns und begleitet 
uns weiter. Vor dem Rathaus müssen wir 
alle aussteigen, damit ein Gruppenfoto 
gemacht werden kann. Das soll morgen die 
Titelseite der Regionalzeitung schmücken.  
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Wir schlendern am Ufer entlang der sauber 
gestalteten Promenade zu unserem 
Speiselokal. Unterwegs gelingt es mir, eine 
schöne Sandprobe zu nehmen. Die zunächst 
am Pier gefüllte Dose schütte ich wieder 
aus. 
 
Leckeres Mahl und wir räkeln uns in den 
Liegen, den  Blick auf die zuvorderst 
liegenden Felsen, die von vielen Pelikanen 
bevölkert sind, Da sich die meisten wenig 
regen, scheint es, dass sie aus Blech 
gemacht sind. Trotzdem ein super 
Blickfang. 
 
Hier wird uns vorgeführt, wie man das 
peruanische Gericht „Chevize” zubereitet. 
Das Ergebnis schmeckt super. 
 
Endlich kommen wir zum aeropuerto. 
Anscheinend sind wir die ersten Gäste, die 
hier abfliegen wollen.  Nach der 
chaotischen Zuteilung der Bordkarten - 
typisches Benehmen deutscher Gäste, die 
zu Touristen mutierten - müssen zunächst 
die Koffer geprüft werden. Da es keine 
Röntgenanlage gibt, erfolgt dies per 
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Hand/Auge. Dann wird der Koffer 
versiegelt. Anschließend Anstehen zum 
Einchecken. Alles schön langsam und der 
Reihe nach. Jeder wird persönlich gefilzt, 
das dauert eben. Endlich bin ich dran, 
nachdem es durch eine Änderung des 
Flugplanes schon zu einer  Verwirrung 
kam. Mein Knie reagiert auf die Kontrolle, 
ich komme aber nach einem intensiven 
Abtasten durch. Mit 20 Minuten 
Verspätung starten wir; nach den 90 
Minuten Kontrollstress. 
 
Theoretisch haben wir beide zwar 
nebeneinander liegende Sitzplätze, aber 
meiner ist in Reihe 4 rechts der letzte und 
Hanne sitzt in Reihe 5 links auf dem ersten. 
Trinken und eine Kleinigkeit essen gehören 
zum Flug und nach 463 km und 1 Stunde 
sind wir in Cusco. 
 
Der internationale Flughafen hier liegt 
mitten in der Stadt und wir schweben knapp 
über den Dächern ein.  Das passt sicherlich 
vielen Einwohnern nicht, dieser rege 
Flugverkehr (15-minütig geht's z.B. nach 
Lima, ohne die vielen internationalen 
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Charterflüge) Ein neuer Flughafen ist 40 
km außerhalb geplant, soweit weg passt 
anderen Hoteliers wiederum nicht. 
 
Schnell sind wir von der örtlichen 
Reiseorganisation übernommen und zum 
Hotel gebracht worden. Die Verhaltens-
Empfehlungen sind ja den ganzen Tag über 
gebetsmühlenartig herunter gerasselt 
worden. Die Höhe  von 3.600 m für Cusco 
sind ja nicht ganz ohne. Am Flughafen 
werden wir schon von einem großen Korb 
mit Coca-Blättern empfangen. Die sollen 
wir kauen, das sei gut gegen 
Höhenkrankheit. Wird gemacht. Auf Coca-
Tee sollen wir zu später Stunde abends 
jedoch verzichten, sonst könnten wir 
Schlafprobleme bekommen. 
 
Trotz der Empfehlung, zur Akklimatisation 
etwas zu Ruhen, sprinten wir nach dem 
Einchecken ins Hotel sofort raus und 
landen genau gegenüber in einem Basar mit 
handwerklichen und heimischen Waren. 
Einmal rundum und dann schreiten wir zur 
Beschaffung der Mitbringsel.  Schnell 
haben wir drei Pan-Flöten für die Enkel in 
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der Tasche. Dann erwerbe ich mir eine 
schöne Wollmütze, bevor ich mich für ein 
nettes T-Shirt entscheide. (Meine Größe 
von XXL machte einigen Händlern 
Probleme). 
 

 
 
Eine gut aussehende Scheibe  mit dem 
Machu-Picchu-Motiv gefällt mir für den 
Wintergarten. Der zunächst genannte Preis 
ist mir zu hoch. Aber die anderen Angebote 
gefallen mir stilistisch nicht so gut. So 
schleiche ich nochmals zurück, und siehe 
da, es klappt. 
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Eine Base-Kappe mit Genick-Sonnenschutz 
vervollständigt unseren abendlichen  
Einkaufsbummel. Das Thema Mitbringsel 
ist nun erfüllt und verlangt keine späteren 
Zeitaufwendungen mehr. 
 

 

 

 

15. Tag, Dienstag, 14. März 2017 

 Machu Picchu / Peru 
 
Wer dem Glück nachläuft, holt es selten ein. 

(peruanisches Sprichwort) 
 
Um 4 Uhr rappelt der Wecker, schnell raus, 
denn schon um 5 Uhr rollen wir zwei 
Stunden mit den Bussen von Cusco nach 
Ollantaytambo. Hier schnelles Umsteigen 
(mit zweimaliger Passkontrolle in den Peru-
Train, der uns in 1,5 Stunden durch das 
enge Tal des Rio Urubamba nach  Aquas 
Calientes bringt. Unterwegs werden Snacks 
wie im Flugzeug angeboten. Die Fahrt 
durch das enge heilige Tal der Inkas ist 
erlebnisreich und prima. 
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In diesem kleinen Ort, der ausschließlich 
von den Touristenmassen lebt, steigen wir 
schnell -  d.h. wir müssen nur rund  ½ 
Stunde anstehen und wiederum unseren 
Pass zücken -  in kleine 25-Sitzer-Busse 
um. Diese bringen uns dann in rasanter 
Fahrt die 14 Spitzkehren hoch auf 2.500 m 
zum Machu Picchu, dem Berg, der dieser 
alten Inkastädte den Namen gab. 
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Der Hiram Bingham Weg aus dem Urubamba-Tal nach 
Machu Picchu 
 

Nochmals verteilt der Oberreiseleiter die 
Eintrittskarten. Jede Karte wird einzeln 
verteilt. Sehr aufwändig. Aber anscheinend 
wird das so umständlich gemacht, um 
immer wieder eine 
Vollständigkeitskontrolle zu haben. Das ist 
bei diesem Menschengewusel auch wichtig. 
Es werden Gruppen für drei 
Schwierigkeitsstufen gebildet, ich halte 
mich für die schwere Tour für fit Hanne 
entscheidet sich für die mittlere. So klettern 
wir dann los, nicht ohne dass an der 
Einlasskontrolle nochmals der Pass gezückt 
werden muss. 
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Die Reiseleiterinnen sind proppenvoll des 
Wissens und wollen auch alles loswerden. 
Wir Amadea Gäste sind nicht die einzigen 
hier oben. Ich schätze mal grob, dass etwa 
2.500 - 3.000 Menschen durch die Ruinen 
klettern. Zwei Stunden konzentriertes 
Zuhören. Die erste Stunde zeigt uns ja 
schönes helles Wetter, prima Fotos. Dann 
zogen einzelne Wolken heran und die letzte 
halbe Stunde hat's regelrecht geschüttet. 
Die gekauften leichten Regenumhänge sind 
mir zu warm, so hänge ich ihn nur um, das 
reicht aber auf Dauer nicht, so werde  ich 
nass. Es ist aber warm, sodass das nicht 
schlimm ist. 
 
Unsere Gruppe zieht gleich links hoch über 
alte Inkatreppen bis zu einer 
Aussichtsplattform. Dies ist der optimale 
Punkt, um schöne Fotos der Gesamtanlage 
zu machen. Einzelne Gruppen drängen sich, 
jeder will an der Kante stehen. Und dann 
noch alle die, die mittels ihrer langen 
Stangen ihr eigenes Konterfei in die alten 
Ruinen hinein fotografieren wollen. Mein 
Teleskop-Stab  gibt nach dem dritten 
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Anlauf den Geist auf. Ich sehe auf meinen 
Selfis auch irgendwie komisch aus. 
 

 
Der erste Sichtkontakt bei der Auffahrt. 

 
Nach einer Stunde, wir sind noch immer 
hier oben und werden über die Geschichte 
der Inkas und der Festung informiert, 
marschiere ich alleine los. Ich will hinunter 
in die urbanen Wohngebiete, um die 
Mauern und Bauwerke aus der Nähe zu 
betrachten. Unglaublich, was die alten 
Inkas hier herzauberten. Kleine und riesige 
Steinquader, alle ganz akkurat beschnitten, 
haben seither alle Erdbeben überdauert und 
die Fugen sind noch wie ehedem 
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millimetergenau angelegt. Wenn man ein 
gutes Auge hat, kann kam in einzelnen 
Mauern Figuren erkennen, die durch die 
verschiedenen Steingrößen und -lagen 
entstanden sind.  
 
Ich treffe auf Hannes Gruppe und wir beide 
schlendern nun gemeinsam durch die alten 
Straßen, bestaunen die Tempel, Heiligtümer 
und Bauwerke. Am Intivanta, einem 
religiös-astronomischen Element will ich 
Hanne in eine bessere Fotoposition bringen, 
aber der Wächter pfeift uns sofort zurück, 
der gespannte Strick darf absolut nicht 
überklettert werden.  
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Kaum ein markanter Punkt, an dem nicht 
irgendein astronomisches Merkmal 
vorhanden ist. Zu den verschiedenen 
Jahreszeiten, Sonnenwenden etc. werfen die 
Zapfen und Ecken ihre Schatten auf genau 
bearbeitete Darstellungen, genauer als 
unsere heutigen elektronischen Kalender. 
Auch die Fenster der Tempel sind korrekt 
auf bestimmte Sonnenstände ausgerichtet. 
 
Die Türen sind allesamt in der Höhe für die 
damals kleineren Menschen ausgelegt.  
Auch sind alle Fenster und Türen in  einer 
leichten Trapezform errichtet, sie werden 
alle noch oben etwas schmaler. 
 
Am heiligen Felsen gelingt es mir, mich 
etwas von den vielen Besuchergruppen 
abzusondern und ein Döschen Erde zu 
stibitzen. Sand in reiner Form gibt's hier 
oben auf dem Grat nicht, sodass ich mit 
feiner Muttererde zufrieden sein muss. 
 
Eine Besteigung des Huayana-Picchu, des 
in den vielen Fotos im Hintergrund 
stehenden Berggipfels, ist für uns aufgrund 
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der kurzen Aufenthaltsdauer nicht möglich. 
Wir hatten auch dazu keine 
Betretungsgenehmigung (max. 4oo 
Personen täglich) eingeholt. 
 
Der Regen wird stärker. Zum Fotografieren 
der Details ist das Wetter sogar gut, denn 
die Kontraste kommen besser hervor, als es 
bei grellem Sonnenschein und den 
Schattenwürfen möglich ist.  Interessant ist 
auch 

 
 
hier, dass die Wege und Stege trotz des 
Regens und des felsigen Untergrundes fest 
sind uns keinerlei Wasserlachen da sind. 



83 

Das Bewässerungssystem hier oben auf 
dem Felsengrat ist schon eine exzellente 
Bauleistung. Aber auch die Abwasserkanäle 
funktionieren noch wie  in den 
Anfangsjahren. So durchstreifen wir den 
alten Ort, bis wir uns zur vereinbarten Zeit 
wieder am Ausgang einfinden. Schade, bei 
Sonnenschein hätten wir das Essen sausen 
lassen. Gerne wären wir hier einen ganzen 
Tag geblieben. Aber die lange An- und 
Abreise aus Cusco lässt uns nur dieses 
kurze Zeitfenster zur Besichtigung. Die 
Mühe hat sich trotzdem gelohnt. 
 
„Sich die Menschen beim Brechen, 
Transportieren und Bearbeiten der Steine 
vorzustellen, lässt uns über diese Arbeit 
nachdenken, die viel Wissen, großes 
Organisationsvermögen, enormen 
Arbeitsaufwand, Geschicklichkeit, Geduld 
und Ausdauer erforderte, und dies alles für 
eine spirituelle Gegenleistung.“ 
 
Es ist bis heute nicht erklärbar, wie die Inka 
diese Arbeiten ausführten.  Das Rad war 
ihnen unbekannt und die oft  
tonnenschweren Steine so akkurat zu 
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bearbeiten und zu setzen bedurfte sicherlich 
einem gewaltigen Hebewerkzeug. 
 
Am Ausgang steht abseits ein kleines 
Tischchen, auf das uns unsere Reiseleiterin 
aufmerksam machte. Hier gibt es einen 
schönen großen Stempel zur Erinnerung an 
den Besuch von Machu Picchu. Alles ist 
pitschnass, jeder versucht, dem Stempel in 
seine Papiere abzudrucken. So wird auf 
dem Rücken des Nachbarn unter dem 
Regencape gestempelt, was das Zeug hält. 
Auch das Stempelkissen muss beachtet 
werden, damit es nicht noch mehr hinein 
regnet. Auch wir stellen uns an und drücken 
uns den schönen Stempel auf eine freie 
Seite in  unsere Reisepässe. Die laufen ja 
sowieso im November aus, da stört das 
sicherlich keinen. 
 
Für uns waren Plätze im Lokal reserviert, 
aber durch den Regen standen die Leute 
nicht auf und wir mussten uns draußen in 
einer Reihe aufstellen. Einlass nur  so viele, 
wie  gerade das Lokal verließen. Sehr 
frustrierend. Wir waren zwar nach  ½ 
Stunde drin, Hanne stand kurz vor einem 
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Zuckerkollaps, aber die letzten unserer 
Gruppe standen noch draußen, als unsere 
Busse schon wieder abfahren sollten. 
 
Das war dann wieder sowas. Wir bekamen 
unsere Rückfahrttickets und sollten uns 
anstellen. Aber die Schlange, die ich 
irrtümlicherweise für Neuankömmlinge 
hielt, war ellenlang. Die Chance, rechtzeitig 
zurück zum Bahnhof zu sein, tendierte 
gegen Null. Die Reiseleiterinnen moserten 
durch die Gegend, aber an eine 
Reservierung für unsere Gruppe wollte sich 
keiner erinnern. Wäre auch in dem Trubel 
sicher nicht umsetzbar gewesen. Nach 
vielem Gerangel zog unsere Gruppe vor 
und wir erreichten ganz knapp den Zug, der 
uns nach Ollantaytambo zurückbrachte. 
Unterwegs genehmigten wir uns zwei 
einheimische Maisbierchen. Lecker. 
 
Keine Zeit, durch die vielen Stände mit 
einheimischen Handwerkswaren zu 
schlendern und Geld auszugeben. Aber oh 
Schreck, die vielen Busse und Autos, die 
Reisende abholen sollten, verstopften die 
Straßen. So ein Chaos habe ich noch nicht 



86 

erlebt. Anstatt den Abreisewilligen Platz zu 
machen, stellten sich einige einfach quer. 
35 Minuten dauerte es, bis die  Polizei 
soweit durchkam, dass unser Bus 
schrittweise fortkam. 
 
Hier in Ollantaytambo sieht man den 
negativen Tourismus. Kneipen etc. soweit 
man sieht. Die  Straßen dürfen aus 
denkmalschützerischen Vorgaben nicht  
verbessert werden und an eine 
Verbreiterung durch Häuserabriss ist nicht 
zu denken. Und da rollen durch die engen 
verwinkelten Gassen täglich hunderte von 
Reisebussen durch. 
 
Aber wir schaffen es und rollen in zwei 
Stunden nach Hause. Alle sind geschafft. 
Dass Abendessen wurde schon  um eine 
Stunde nach hinten geschoben, weil wir es 
nicht rechtzeitig schafften. 
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16. Tag, Mittwoch, 15. März 2017 

  Cusco / Peru 
 

Toren besuchen in fremden Ländern die 

Museen, 

Weise gehen in die Tavernen. 

(Erich Kästner) 
 
Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Also 
geht es um 8 Uhr los. Zunächst mit kleinen 
Bussen (große dürfen zu der Zeit  nicht in 
den Innenstadt) zum Omnibusdepot. 
Umsteigen und wir fahren los in die Höhe. 
Fotostop und zur Ruine Sacsayhuaman, 
einem alten Inkatempel mit Wohnbezirk, 
der Grundlage von Cusco. 
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Wir besichtigen anschließend den  
Mondtempel, bevor wir uns zu Fuß in die 
Altstadt wagen. Die Kathedrale ist eine 
Wucht. Fast zwei Stunden harren wir unter 
intensiven Erläuterungen aus. Beim 
Verlassen des Gotteshauses sehe ich einen 
kleinen offiziellen Verkaufsstand. Der hat 
ein Buch mit den tollen Aufnahmen, das 
will ich wie einige andere haben, denn 
innen durfte nicht fotografiert werden. Er 
verkauft aber weder gegen Dollar noch 
gegen Kreditkarte. Später reißt unsere 
Reiseleiterin einen fliegenden Händler auf, 
der uns das Buch für 20 Dollar ins Hotel 
bringt. Prima Geschäft für ihn. 
 
Beim Betreten des aus drei nebeneinander 
liegenden und verbundenen Gotteshäusern 
bestehenden Komplexes trifft man auf ein 
großes Bild des letzten Abendmahls. Die 
Apostel - und Maria Magdalena ? (das 
einzige Gesicht ohne Bart)  - tragen 
europäische Gesichtszüge. Als 
Anerkennung und Verständnisstütze für die 
Inka ist jedoch auf dem Tisch anstelle von 
Brot ein Meerschweinchen, die Leibspeise 
der Inkas, gemalt.  Judas der Verräter trägt 
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zudem ganz klar die Gesichtszüge des 
spanischen Eroberers Pizarro. 
 

 
 
Besonders  bemerkenswert hier ist, dass alle 
Figuren echte Kleider tragen. Die müssen 
monatlich gewechselt und gereinigt werden. 
Um diese Kosten zu decken, ist man auf 
Spenden angewiesen. So gibt es z.B. einen 
Lendenschutz von Jesus am Kreuze, der mit 
der Reklame der örtlichen Bierbrauerei 
bestickt ist, die zahlt dann die Kosten. Auch 
der  heimische Fußballverein hat  seinen 
Heiligen und wirbt mit seinem Logo auf 
dessen Kleidern. (Da ist mein Vorschlag 



90 

mit den Apostelgesichtern der Briedeler 
Kirche doch nicht so fern!) 
 
Nächster Besuch ist im Coricanca-Tempel. 
Auch hier ist die Inka-Kultur und die 
Verschmelzung mit dem katholischen 
Glauben richtig zu spüren.  
Die heutige Kirche wurde faktisch in die 
Inka-Mauern hinein gebaut. Unglaublich, 
wie hier die Steine bearbeitet wurden, um 
dann auf Ewigkeit aufgeschichtet zu 
werden. Ein Eckstein zeigt 27 Ecken, und 
alle passen millimetergenau zu den 
benachbarten Steinblöcken. 
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Es wird schnell nochmals im Hotel 
gespeist. Hanne nutzt die kurze Zeitspanne, 
um sich noch schnell in der Hotelboutik 
einen schönen Silberring zu kaufen. Auf 
dem Handwerkermarkt hat sie der 
Materialqualität nicht getraut.  Unsere 
Reiseleiterin, der sie den Ring stolz zeigt, 
ist über den gezahlten Preis dennoch 
entsetzt. Egal, Hauptsached er gefällt als 
schönes Andenken. Schnell gehts dann auf 
zum ja in der unmittelbaren Nähe gelegenen 
Flughafen. 10 Minuten zu früh starten wir 
mit den Charterflug im gleichen Flugzeug 
der StarPeru nach Lima,  573 km und 
Flugzeit 1 Stunde. Einchecken und Gepäck 
war hier ruckzuck erledigt. 
 
Am Flughafen Lima stehen die Busse 
bereit, um die gestressten Überlandfahrer 
schnell zum Schiff zu bringen. Unterwegs 
sehen wir viel Wasser und Schlamm in den 
Straßen und Höfen. Am Vortag habe es hier 
massiv geregnet, so wie schon 60 Jahre 
nicht mehr, wird uns berichtet.  
 
Alle sind geschafft und so sind auch wir 
schnell auf der Kabine. 
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17. Tag, Donnerstag, 16. März 2017 

 Salaverry/Trujillo / Peru 
 

Reisen veredelt wunderbar den Geist  

und räumt mit all unseren Vorurteilen auf. 

(Oskar Wilde) 
 
Am Morgen besteht die Gelegenheit, die 
Kommandobrücke zu besichtigen. Es wird 
angeregt, sich vorab im Bordfernsehen 
schlau machen, denn auf der Brücke selbst 
kann man nur gucken, aber die Chance auf 
ausführliche Erläuterungen ist gering. So 
sind auch wir nach ein paar schnellen Fotos 
wieder auf dem Promenadendeck angelangt. 
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Heute bietet die Küche am Pool 
peruanische Reispfanne und 
Lammkoteletts. Mein Schätzchen ist richtig 
traurig, weil ich die leckeren Stückchen mit 
Genuss essen kann und sie immer noch am 
Kausyndrom leidet. 
 
Dann geht´s los. 10 Busse voll Amadea-
Touristen stehen Schlange, um die Moche-
Pyramiden zu besichtigen. Gute halbe 
Stunde Anfahrt und wir werden zunächst 
ins Museum geleitet, damit etwas 
Entzerrung eintritt. Sehr gut gemacht, 
Fotografierverbot und Verbot, die 
Glasscheiben und Glasvitrinen zu 
betatschen. Ausgiebige Informationen von 
unserer peruanischen Reiseleiterin, die von 
einer jungen deutschstämmigen Frau als 
Dolmetscher unterstützt wird. 
 
Es ist erst eine der beiden großen 
Pyramiden teilweise ausgegraben. Es wird 
laufend weiter gearbeitet und immer 
kommen neue Dinge ans Tageslicht. Die 
Mondpyramide ist aus mindestens 7 
aufeinander aufgebauten Tempeln 
entstanden. Ganz tolle Lehmziegelmauern 
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mit wunderbaren Reliefs verschiedenster 
Themen. Im oberen Tempel traue ich mich 
und will von dem vielen umherliegenden 
Sand nehmen. Gar nicht so einfach. In den 
Wegen ist zwar alles lose, aber schon 
nebenan ist der Sand fest wie Zement. Da 
muss ich ganz schön kratzen, bis mein 
Döschen gefüllt ist. Die ungebrannten 
Ziegel bestehen überwiegend aus Sand, der 
mit Muschelkalk versetzt und getrocknet 
ist. Sie sind relativ fest und in der Masse 
dann auch stabil. Jedoch nicht so hart wie 
gebrannte Ziegel. 
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Nächstes Ziel ist Chan Chan, die größte 
Lehmziegelstadt der Welt.  Sie war Sitz der  
Chimú Kultur. Bisher sind nur 7 % der 
Gesamtanlage archäologisch ausgewertet 
und zu besichtigen. Und das ist schon eine 
enorme Fläche mit unzähligen 
Sehenswürdigkeiten. Vor lauter Staunen 
bewegt sich die Gruppe einfach nicht 
weiter, jeder will etwas von den 
Reiseleiterinnen wissen, sodass wir schnell 
massiv hinter den Zeitplan geraten. Aber 
keiner will das irgendwie wahrhaben. Wie 
schon zu Lima berichtet, hat gestern hat El 
Nino den Norden Perus besucht. Es gab 
Regen wie seit 60 Jahren nicht mehr. Zwar 
war allgemein vor starken Unwettern 
gewarnt worden, aber nicht vor dem 
aktuellen. Die Stadt Trujillo wurde 
teilweise komplett überschwemmt. In den 
Straßen und Höfen steht teils immer noch 
das Wasser. Ein Berghang ist abgerutscht 
und hat etwa 15.000 Einwohner obdachlos 
gemacht. Der Hauptfriedhof ist gleichfalls 
abgerutscht. Einzelne Särge sind bis in die 
Stadtmitte geschwemmt worden. Weiter 
sind, so sagt unsere Reiseleitung, mehrere 
Gebiete der Stadt noch wegen 
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Einsturzgefahr etc. gesperrt. Auch Strom ist 
knapp und lt. Radio soll den nächsten 3 
Tagen nur zeitweise Wasser in den 
Leitungen sein. Zuhause hören und lesen 
wir später, dass diese Unwetter sich noch 
über viele Tage hinzogen und 
unvorstellbare Schäden in dieser armen 
Region anrichteten. Die trockenen 
Sandböden ohne jedes Grün schwimmen ja 
mit dem Wasser einfach so weg. 
 

 
 
Auch in dieser 1000-jährigen Anlage, wie 
schon an den Pyramiden,  erkennt man die 
Regenschäden. Der Sand ist von den 
Mauern und Stützen teils abgewaschen 
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worden und zeigt sich als Rinnsal am 
Rande der Gehwege. Trotzdem ist der 
schon wieder gehärtet, sodass ich für meine 
Sandprobe auch hier kräftig kratzen muss. 
 
Es fängt schon an zu dämmern, als wir 
endlich das Fischerdörfchen Huanchaco 
erreichen. Dörfchen ist wohl untertrieben. 
Der Tourismus hat hier die Weltherrschaft 
übernommen. Am Ufer sehen wir die 
berühmten Schilfrohrboote und werden 
über deren Entstehung, Bau und Nutzung 
aufgeklärt. Die Bootsführer sowie einige 
traditionell gekleidete Herren laden zum 
Foto ein. One-Dollar-Geschäft. Die vielen 
Kormorane, die absolut unscheu am Ufer 
stehen, geben dagegen ein kostenloses 
Motiv ab. 
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Die zunächst angesagte Aufenthaltsdauer 
von 5 Minuten war ja unmöglich, es wurden 
rund 15 daraus, bevor zum Aufbruch 
geblasen wurde. Der sich anbahnende 
Super-Sonnenuntergang konnte von uns 
nicht mehr in natura erlebt werden. 
Lediglich aus dem Bus heraus konnten wir 
noch ein paar beeindruckende Bildchen 
machen. Ich vermisste die Verkaufsbuden, 
denn meine Suche nach einem schönen 
Mitbringsel für den Wintergarten war 
bisher erfolglos. In Chan Chan hatte ich 
zwar schnell  ein kleines Magnet-
Schilfbötchen ergattert, aber das war nicht 
das Ideale. Bei der Weiterfahrt sehe ich die 
Angebote in knapp 200 m Entfernung 
unseres Halteortes. Pech gehabt.  
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Zügig fährt der Bus durch die Stadt 
Trujillo. Von den Schäden durch das 
gestrige Unwetter sehen wir nicht viel, nur 
teilweise Wasserlachen und der kleine Fluss 
steht kurz vor der Überflutung der Ufer. Im 
Dunkel der Nacht - hier in Äquatornähe 
geht das ja schnell -  erreichen wir die 
Amadea. Auf dem Kai sind die Büdchen 
noch geöffnet, wenn´s auch dunkel ist und 
nur spärlich künstliches Licht da ist.  
Schnell hin und hier werde ich doch noch 
mit meinem Andenkenbötchen an die 
Moche-Kultur fündig. War dann doch ein 
erfolgreicher und schöner Ausflug. Die 
beiden Reiseleiterinnen erklären, dass sie 
die Trinkgelder nicht für sich, sondern zur 
Unterstützung der durch das El Nino-
Unwetter Geschädigten verwenden werden. 
Der Schiffspfarrer, der unsere Gruppe 
leitete, macht dazu Reklame und so wird 
der Spendenhut reichlich gefüllt. 
 
Beim Abendmahl kommen wir mit einem 
Koblenzer Apotheker-Ehepaar ins 
Gespräch, sie kennen auch Helmut und wir 
sollen ihm und Salzmann einen schönen 
Gruß ausrichten. 
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Die Rock-am-Heck-Party, zu der auch die 
Besatzung zugelassen ist, hält uns nicht 
davon ab, auf unserem Balkon die Flasche 
Champagner zu trinken. 
 
 
 

 

18. Tag. Freitag, 17. März 2017 

 Auf  See 
 

Fremde Länder zu bereisen heißt nicht, 

 um der Bequemlichkeit willen zu reisen, 

sondern um Unbequemes auf sich zu 

nehmen, 

 um Bleibendes zu gewinnen. 
 
 
Heute ist mal wieder Ruhe angesagt.  
Den Morgen beginnen wir daher mit einer 
10-er Runde ums Deck; tut gut, die 
Bewegung. 
 
Das Frühstück im Amadea-Restaurant fällt 
heute aus und in die Katakomben wollen 
wir nicht. So legen wir uns aufs 
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Balkönchen und lassen uns die Haut 
wärmen. 
 
Ab 10 Uhr dann Brunch am Pool, da sind 
wir pünktlich und ergattern auch noch 
schnell ein schönes Schattenplätzchen. 
Mannomann, was haben die aufgefahren. 
Im  Restaurant drinnen ist das Angebot an 
Frühstückszerealien, Meeresfrüchten, Obst 
undundund nicht zu überbieten. Alles in 
überreichlicher Form lockend für das Auge 
dargeboten. Da schlagen wir mal richtig zu. 
Bevor wir uns dann mit Freibier verwöhnen 
lassen, genießen wir doch noch etwas 
Kaffee. Essen, Trinken, Palavern, Schauen, 
alle wechselt sich ab, bevor wir nach vielen 
Bitburgerchen gegen 14.oo Uhr zum 
Mittagsschläfchen kommen. 
 
Eine Landgangskarte und Zollerklärung für 
Costa Rica muss noch ausgefüllt und 
abgegeben werden. Der Formalismus ist ja 
immer dabei.  
 
Hanne eilt mal wieder von Dart über 
Jaccolo zum Bingo. Die gute Frau ist 
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ständig unterwegs und lässt mich die Ruhe 
des Schiffes genießen. 
 
Irgendwie fand sich die Frühschoppenrunde 
wieder an der  Jupiterbar zusammen.  
 
Die Beleuchtung des Schiffes stört meist 
beim Sternengucken.  Heute aber ist es 
wolkenlos und man kann das Kreuz des 
Südens am Firmament wunderbar 
ausmachen. 
 
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir, 
jetzt wo wir in die tropischen Gefilde 
kommen, weniger Wasser trinken, als in 
den ersten Tagen im Süden. 
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19. Tag, Samstag, 18 März 2017 

 Guayaquil / Ecuador 
 

Die beste Bildung findet ein gescheiter 

Mensch auf Reisen! 

(J.W. von Goethe) 
 
Heute morgen läuft die Amadea in das 
Mündungsdelta des Rio Guayas ein. Rund 
60 Kilometer fahren wir durch 
Mangrovenwälder den Fluss hinauf,  bis wir 
den größten Hafen Ecuadors, Guayaquil 
erreichen. Schon vom Balkon aus sehe ich 
ein schönes T-Shirt an den am Kai 
aufgebauten Ständen. 
 
Container, soweit das Auge blickt. Darunter 
auffallend viele Kühlcontainer von 
Chiquita. Über diesen Hafen werden 75 % 
der ecuadorianischen Im- und Exporte 
abgewickelt. Durch seine Lage soweit im 
Binnenland ist er wesentlich vor Sturm auf 
dem Meer geschützt, was seine Beliebtheit 
erklärt.  
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Zunächst aber machen wir uns auf, den 
großen Ausflug zu absolvieren. 
In der Innenstadt wird an der Kathedrale 
Halt gemacht, Schöner Bau vom Anfang 
des 19. Jh. Hauptattraktion ist hier aber der  
parque Boliviar oder Seminario-Park. Ein 
kleiner innerstädtischer Park, in dem 
hunderte von Leguanen in den Bäumen 
leben und auf dem Boden rumwatscheln. Es 
wird angeraten, den Park nur mit Schirm zu 
betreten, die herabfallenden 
Hinterlassenschaften seien bei einem 
Treffer sicher unangenehm. In der Kürze 
der Zeit vermögen einige sich nicht von 
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diesem Anblick zu trennen und sehen die 
Kathedrale daneben überhaupt nicht. 
 
Nächste Station nach 40 km Info-Tour 
durch ein Industriegebiet ist die Panama-
Hut-Fabrik  Ecua Andina. Hier wird uns die 
Produktion vom Schilfschneiden bis zum 
fertigen Hut gezeigt. Normale Hüte werden 

in 1-2 Tagen per Hand gefertigt. Über 
maschinelle Arbeiten hält man sich in 
Schweigen. Bessere Hüte benötigen bis zu 
3 Monate, sehr gute und feine bis zu 8 
Monaten Arbeit. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, das die Flechterinnen 
täglich nur rund 2 Stunden arbeiten können, 
denn  die gezeigte Haltung ist anstrengend. 
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Auch werden die ganz guten Hüte nur 
nachts von 2-4 Uhr geflochten, da dann da 
Klima am besten dafür ist.  
 
Die Flechtfäden werden aus der Toquila 
Palme hergestellt, indem die Blätter mit 
einem kammähnlichen Werkzeug mehrfach 
gesplittet werden. Die Hüte (Jijipapa 
genannt) soll man nicht rollen, zumindest in 
unserem trockenen Klima nicht oft. Zum 
Anziehen nicht an der Hutspitze anfassen, 
sondern beidhändig an der Krampe. Öfters 
nach dem Duschen in den Dunst hängen, 
damit sie schön geschmeidig bleiben. 
 
Wenn es auch Panamahut heißt, sie werden 
fast ausschließlich in Ecuador gefertigt. Die 
Namensgebung kommt daher, weil vor 100 
Jahren nichts in die USA exportiert werden 
durfte und daher alles über Panama verkauft 
wurde. Weltbekannt wurden diese 
Schilfhüte, als Präsident Roosevelt einen 
solchen bei der Einweihung des 
Panamakanals als Sonnenschutz trug. Im 
Verkaufsraum wird uns dann das Handling 
gezeigt und die Größen angepasst. Die 
meisten Hüte hier, ähnliche Formen mit 
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unterschiedlichen Bändern, aber auch 
schöne bunte, besonders für die Damen, 
werden anprobiert.  Der Standardpreis ist 
56 US-$. Die besseren sind hinter Glas und 
kosten bis zu 663 $ -  so viel kann man für 
einen dummen Strohhut ausgeben. 
 
Schnell habe ich mein Wunschmodell 
gefunden. Hanne probiert, spiegelt und 
probiert, letztendlich gibt sie zu, dass sie 
gar nicht gerne Hut trägt und verzichtet. 
Schnell sind die hier  mit dem 
Kreditkartenabzug, die Busse werden nur 
so durchgeschleust und man kann keine 
Zeit verlieren. 
 
Weiter saust unser Bus über die 
Schnellstraße durch das grüne dicht 
bewaldete Gebiet. Unser Ziel, die 
Kakaoplantage El Castillo wird zur 
Mittagszeit erreicht. Zur Begrüßung serviert 
man uns einen leckeren Trunk, wie sich 
nach vielem Raten herausstellt, ist es 
Kakaomilch. Das ist Saft aus dem 
ausgepressten Fruchtfleisch der großen 
Kakaofrüchte. Das  Ganze kann man dann 
noch mit Rum oder Kakaoschnaps 
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verfeinern.  Es ist an der Zeit und so 
schreiten wir zum Mittagsmahl. Große 
Ventilatoren spenden Frischluft, so dass wir 
das heranziehende Gewitter nicht 
bemerken. 
Die 
Reiseleiter
in aber ist 
nicht auf 
dem Kopf 
gefallen, 
sie legt 
zwei 
gekreuzte 
Messer 
auf die 
Balkonbrü
stung und 
der Regen 
zieht 
vorbei. 
Eine gute halbe Stunde traben wir durch die 
Plantage, wobei uns neben den 
verschiedenen Kakaopflanzen und -arten 
auch viele andere Büsche und Bäume 
gezeigt und erläutert werden. Wirklich sehr 
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informativ und „für Gehbehinderte nicht 
geeignet”. 
 
Bevor wir die Produktionshallen betreten 
dürfen, müssen wir uns alle gründlich die 
Finger waschen und den Schweiß aus dem 
Gesicht tupfen. An einer kleinen 
Röstmaschine wird der Röstvorgang,  das 
anschließende Aufbrechen der 
Kakaobohnen sowie die weiteren 
Bearbeitungsschritte bis zum fertigen 
Kakao, d.h. Schokolade, vorgeführt. Die 
Hauptproduktion wird als Rohkakao nach 
Deutschland exportiert. Aber auch die 
dargereichten Schokoladenproben mit 55 % 
bzw. 70 % Kakaoanteil  schmecken, sodass 
ich nicht umhin komme, mir eine Kiloplatte 
zu erstehen. 
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Es ist der erste Ausflug, der zeitlich 
ausreichend bemessen ist. Wir sind zu früh 

fertig, und so bietet uns die Reiseleiterin 
mit dem Fahrer noch einen Zwischenstop in 
der Altstadt von Guayaquil an. Erstaunlich, 
wie fein sich dieser touristisch angehauchte 
Stadtteil St.Anna darbietet. Saubere 
Straßen, eine fein hergerichtete Promenade 
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am Flussufer und schmucke Häuser aus der 
Kolonialzeit finden unsere Bewunderung.  
Überhaupt in Ecuador, viel weniger  Müll 
an den Straßenrändern (oder ist der hier 
vom hohen Grün verdeckt?) 
 
Ein modernes Hochhaus ist tatsächlich in 
den Himmel gedreht. An anderer Stelle 
wurden drei große Silos einer ehemaligen 
Brauerei zu Wohnungen umgebaut. Linker 
und rechter Turm sind Wohnungen, in der 
Mitte Aufzug und Treppenhaus. Toll gelöst 
in diesem eng bebauten ehemaligen 
Hafenviertel. 
 
Am Schiff dann die große Enttäuschung. 
Das von mir morgens gesehene T-Shirt ist 
weg. Das hat mir doch einer vor der Nase 
weggekauft. Die anderen Motive, die in 
meiner Größe vorrätig sind, gefallen mir 
nicht. So werden noch schnell zwei kleine 
Schlüsselanhänger und Magnete gekauft, 
um zumindest ein kleines Andenken an 
Ecuador aufhängen zu können. 
 



112 

Die geplante Plauderei an der Bar entfällt, 
da alle Beteiligten nach der Zaubererschau 
müde sind. 
 
Mit meiner WhatsApp komme ich nicht 
immer parat. Das Phone sagt mir immer mal 
wieder, keine WhatsApp Verbindung über 
Amadea-Netzwerk möglich. Senden klappt 
dann nicht.  Wenn ich dann mal wieder ab- 
und anmelde, funktioniert es plötzlich. 
 
 
 
20. Tag, Sonntag, 19. März 2017 

 Manta / Ecuador 
 

Freundlichkeit ist eine Sprache,  

die der Taube hören und der Blinde lesen 

kann. (M.Twain) 
 
Heute wieder Zeit genommen und 10 
Deckrunden gelaufen, danach schmeckt das 
Frühstück einfach besser. 
 
Gegen 11 Uhr laufen wir in den Hafen von 
Manta ein. Die Stadt Manta beginnt 
langsam, den Tourismus aufzubauen. 
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Bisher war es fast nur ein Fischerdörfchen 
mit 250.000 Einwohnern. Im Hafen sind 
keine Container zu sehen, nur Fischerboote 
die entladen werden. Mit Netzen bringen 
die Unmengen von Fisch aus dem Bauch 
und LKW mit großen Boxen werden gefüllt 
und rollen im Takt ab. Das ist schon 
interessant, zuzugucken. Sicherlich stehen 
mehr Männer da rum, orange Weste ist 
Aufsicht, grüne Weste ist Vorarbeiter und 
ohne Weste ist Arbeiter. 
 
Wie in allen Häfen hier dürfen keine 
Fußgänger im Hafengebiet rumlaufen. 
Unfallgefahr. Daher steht für uns ein 
Shuttle-Bus bereit, der uns zum 
Hafenausgang bringt, wo die Tourist-Info 
ist und die dort ein Sammelzelt 
aufgeschlagen hat. 
 
Unser Plan, in einigen Hafenstädtchen ein 
Schiffs-Rad auszuleihen und damit die 
Gegend zu erkunden, ist nicht aufgegangen. 
Wegen des Radfahrverbotes im 
Hafengelände wurden generell keine 
ausgeliehen.  
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Wir haben ja mal keinen Ausflug gebucht 
und wollen alles zu Fuß eigenständig 
erkunden. Also auf. Direkt neben dem 
Shuttle-Halt verläuft der kurze Weg zum 
Strand „El Murcielago” Hier ist was los. 
Tausende bevölkern den langen und bei 
Ebbe breiten Sandstrand. Es ist Sonntag 
und die vielen Restaurants am Ufer sind 
brechend voll. Schon früh stehen an den 
Duschen Schlangen, fast so lang wie in 
Machu Picchu. 
 
Direkt am Eingang sind zwei kleine Läden, 
die T-Shirts haben.  Aber uns zieht 
zunächst an den Strand. Schuhe und Hose 
aus - Badekleidung hatten wir schon 
drunter angezogen - und durchs Wasser den 
Strand entlang. Macht Spaß und ich steige 
denn mal ganz in den Pazifik. Warm, der 
Humboldtstrom  hat hier keine Auswirkung 
mehr. Hanne will nicht ins Wasser, sie hat 
allein Angst in dem großen 
Mengengetümmel und zusammen können 
wir nicht, die Tasche mit den Klamotten 
muss beaufsichtigt werden.  Wir waten 
zurück und auf in die Stadt. Hundert Busse 
stehen in Reihe, die haben  Badegäste 
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gebracht und warten darauf,  diese wieder 
zurückzubringen. 

 
Wie schon gesagt, es ist Sonntag und alle 
Geschäfte geschlossen. In der Nähe der 
Tourist-Info sehe ich einen großen Hof, um 
den sich viele Geschäftchen tummeln. Aber 
alles zu. Auch in der Stadt finden wir 
nichts. Bei einem kurzen Blick in eine 
kleine Kirche, spricht uns der Pfarrer an. Er 
ist sichtlich erfreut, deutsche  Gäste zu 
begrüßen. Er war einige Wochen in 
Deutschland und kann sogar noch einige 
Brocken unserer Sprache. 
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So marschieren wir nochmals zurück an den 
Strand und ich suche mir ein T-Shirt aus. 
Toller großer Fisch auf dem Rücken. Ich 
muss nur noch ergründen, was es für einer 
ist, damit ich Auskunft geben kann. Meinen 
Sand hatte ich mir schon direkt beim ersten 
Betreten des Strandes gezogen. 
 
Beim Sammelshuttle bietet man uns noch 
leckeren ecuadorischen Kaffee  zur Probe 
an. Auch hat sich hier ein Panamahutstand 
eingenistet.  Billiger, ca 35 $, aber 
ersichtlich nicht so fein wie meiner gewebt.  
Trotzdem wird ein kleines Schilfkörbchen 
als Andenken erworben. Macht sich sicher 
gut, so ein kleiner bunter Blickfang. 
 
Zurück auf dem Schiff beobachte ich bei 
einem Bierchen weiter, wie am Kai einige 
arbeiten, d.h. Fische ausladen, während eine 
viele größere Anzahl da rumsteht und 
zuguckt. Da sie alle mit Warnwesten 
bekleidet sind und die meisten trotz der 
Hitze Krawatte tragen, scheinen das 
wichtige Amtspersönlichkeiten zu sein!  
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Im Abendprogramm bietet die Crew eine 
Schau ihres Könnens.  
 
Im Bordfernsehen wird ja nicht nur über 
Wetter und aktuelle Position berichtet, auch 
die Infos über die Ausflüge erfolgen rund 
um die Uhr. Für alle, die es nicht übers 
Herz bringen, die Kabine zu verlassen und 
sich ins Getümmel zu stürzen, laufen auf 
drei Kanälen Blockbuster und auch auf die 
Fernsehnachrichten aus Deutschland muss 
keiner verzichten. Bisher hatten wir beide 
aber noch keine Minute Zeit, und mit dem 
Fernseher näher zu beschäftigen. Der Tag 
und die Nacht sind auch so voll ausgefüllt. 
 
Insgesamt ein schöner Tag. 
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21. Tag, Montag, 20. März 2017 

 Auf See 
 
Eine Reise ist wie ein Trunk aus der Quelle 

des Lebens. 

(Friedrich Hebbel) 
Heute muss ich meine Walking-Runde 
alleine drehen. Meinem Schätzchen ist 
nicht wohl, da ist wohl ein Virus im Schiff 
unterwegs. 
 
Zum Mittag verspeisen wir rohen Thunfisch  
(ähnlich Sushi zubereitet), direkt und ganz 
frisch aus Manta, dem größten Thunfisch-
Fanggebiet der Erde. Lecker! 
 
Der Wind weht uns mit 30 kn entgegen und 
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so ist ein gemütlicher Aufenthalt auf dem 
Balkon nicht drin. Schade. 
 
Die Vorabrechnung liegt unter der Tür. Das 
angebotene System, die Rechnung im 
Fernsehen einsehen zu können, hat ja nicht 
funktioniert. Fast ein Volltreffer, meine 
Befürchtung. Die Ausflüge, insbesondere 
Machu Picchu, hauen ja ganz schön rein. 
Die Arztrechnung fehlt aber noch. Aber die 
Wäscherei-Rechnung über die falsch 
gelieferten Sachen von 6,50 € ist drauf. Da 
gehe ich mal schnell reklamieren. Meint die 
doch, da steht doch ihre Kabinennummer 
drauf und unterschrieben ist auch. Ja sage 
ich, aber die Nummer ist falsch und es ist 
nicht unsere Unterschrift. Ihre Antwort ist 
lapidar: „da müssen wir mal gucken, ob wir 
jemand finden, dem wir das belasten 
können“. 
 
Um 15.oo Uhr dann die große Siegerehrung 
aus den verschiedenen Turnieren auf dieser 
Reise. Hanne ist "DART-Südamerika-
Meisterin-Amadea 2017". Sie erhält neben 
der Urkunde noch eine schöne goldene 
Medaille. Die kommt in ihren 
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Ordensschrank, schwärmt sie. „Da muss ich 
nach dem Heimkommen mal umsortieren,                     

 
damit Platz da ist”, ist ihre erste Reaktion. 
Ein Foto der Meisterin geht sofort nach 
Hause.  
 
Großer Abschiedsabend. Die feinen 
Klamotten müssen nochmals in Benutz 
genommen werden. Die Kellner strahlen 
alle, als sie mit den Eisbomben zur Parade 
einlaufen dürfen. 
Unser Bordbuch ist zurück. Ein schön 
gestalteter Stempel der Reise mit den 
Unterschriften von Kapitän und 
Kreuzfahrtdirektorin ziert die letzte Seite. 
Das Buch ist jetzt voll, alle 25 Seiten sind 
bestempelt oder beklebt. Alles herrliche 
Erinnerungen an wunderbare 
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Reiseerlebnisse.  Ist das ein Wink auf die 
letzte Schiffsreise? 
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22. Tag, Dienstag, 21. März 2017 

 Golfito / Costa Rica 
 

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 

Schönes zu erkennen,  

wird nie alt werden. 

(Franz Kafka) 
 
Die schöne Reise geht ihrem Ende 
entgegen. 
Bewertungsbogen, Kuverts für die 
Trinkgelder und Kofferanhänger für die 
Rückreise sind schon geliefert. 
 
Heute Nacht müssen die Koffer schon raus, 
damit eine zügige Abreise morgen gegeben 
ist. Da wir erst abends abfliegen und die 
uns vom Schiff runter haben wollen, wurde 
noch schnell ein schöner Ausflug für den 
Abflugtag angeboten. Dieser endet dann am 
Flughafen. Das Gepäck wird entsprechend  
in die Busse verladen, je nachdem welchen 
Rückflug man hat.  Viele fliegen mit 
Condor-Charter. Weil wir so spät buchten, 
war für uns da kein Platz mehr, sodass eine 
kleinere Gruppe mit Iberia heimgeflogen 
wird. Gut, dass wir noch den Ausflug 
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gebucht haben. Um 9 Uhr sollen die 
Kabinen freigegeben werden. Da wir ja erst 
gegen Abend fliegen, wäre das ein langer 
Tag mit Rumhängen. 
 
Heute machen wir nochmals Halt in 
Golfito, einem kleinen Bananendörfchen. 
Hauptgrund dieses Halts ist vermutlich, 
dass wir in der Nähe von Puntarenas sind, 
dort aber nicht zu früh einlaufen dürfen und 
somit hier ein Zeitpuffer aufgebaut wurde. 
 
Der Ort wurde von  amerikanischen 
Bananenfirmen aufgebaut, als an der 
Ostküste eine Krankheit die Stauden 
vernichtete.  Die Farmen machten guten 
Gewinn. Als dann die Arbeiter für bessere 
Bedingungen streikten, wurde einfach alles 
eingestellt und alle waren arbeitslos. So ist 
es heute ein von Gott vergessenes 
Fleckchen Erde. Naja, Costa Rica wird 
nicht umsonst den Bananenrepubliken 
zugeordnet. 
 
Wir müssen lange auf die Behörden, genau 
gesagt den Chef mit dem Stempel, warten. 
Hier müssen alle Passagiere, die morgen 
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von Bord gehen, persönlich mit Ihren 
Originalpässen zur Einreise erscheinen. 
Dazu wird wiederum zusätzlich eine 
Passkopie gebraucht und die Zollerklärung 
abgegeben. Dauert eben etwas. 2 Mann 
kontrollieren vor, 2 stempeln und 6 schauen 
zu. 
 
Dann klettern wir über die Gangway von 
Bord. Heiß hier in den Tropen. Heute 
morgen um 10 Uhr wurden schon 30 Grad 
gemessen, Luftfeuchtigkeit 96 %.  Der 
Schweiß rinnt in Strömen. Zunächst walken 
wir am Ufer entlang Richtung Altstadt. Hier 
habe ich vom Schiff aus Strand gesehen 
und kann so meine Sandprobe aufnehmen. 
Weiter laufen wir  durch die pralle Sonne, 
Schatten ist hier ein Fremdwort. Gut, dass 
ich die Mütze mit Nackenschutz habe, 
eincremen allein reicht nicht. 
 
Zwar hatte ich in einem Büdchen am 
Hafeneingang T-Shirts gesehen, aber man 
muss ja auswählen. Nicht viel los hier, alles 
ist bei der Siesta. Zwei offenbar bessere 
Läden mit T-Shirts finde ich. Aber meine 
Größe XXL  für einen mittleren Europäer 
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ist nicht zu finden.  Ein XL würde passen, 
hat auch ein schönes Motiv, ist aber keines 
aus Golfito oder Costa-Rica.  Nur der 
Designer ist benannt. Da sind mir die 34 
Dollar doch zu viel. 
 
Zurück gönnen wir uns eine Taxe, 2 $. Im 
Hafenviertel wird noch nach Shops gesucht. 
Nichts da, dann eben wieder an den 
Hafeneingang. Nach vielem Suchen 
erwerbe ich eine Holzmachete für den 
Wintergarten. In der Zwischenzeit hat der 
Händler seinen Bestand durchforstet und 
ein einzelnes XXL gefunden. Unklares 
Motiv, will ich nicht. Er will aber Dollar-
Kleingeld sparen und gibt es mir als 
Wechselgeld zur Machete. 
 
Übrigends Kleingeld: Ich hatte zwar einen 
Zentimeterstapel 1-er Scheine dabei, das 
war aber trotzdem knapp. Beim Handeln 
auf dem Markt kann man nur mit 
abgezähltem kleinen Scheinen punkten, die 
Händler haben grundsätzlich kein 
Wechselgeld parat und wollen immer den 
höheren Betrag haben. Ein Wechseln in die 
Landeswährung war aber nicht erforderlich, 
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da wir ja nur wenig für Andenken 
benötigten. Das teure Leben war ja auf dem 
Schiff und wurde mit Kreditkarte 
abgerechnet. 
 
Ein alkoholfreies Weizen soll mich 
aufrichten. Hanne packt mittlerweile die 
Koffer. Gut dass ich eine Waage habe, so 
können wir genau planen. Reicht alles gut 
aus. 
 

 
Meine als Reiselektüre mitgenommenen 
Bücher gebe ich in der Bordbücherei ab, 
nicht ohne eine kleine Widmung: "Den 
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Gästen der Amadea zur Erbauung: Der 
Moselaner"  hinein zu schreiben. 
Abends ist große Äquatortaufe. Die 
Animateure machen das wie gewohnt 
passabel. Aber der Termin ist scheiße. Das 
hätte man gestern oder heute vormittag 
machen können, das hätte mehr Spaß und 
weniger Probleme mit den Klamotten 
gegeben. Denn jetzt passt jeder auf sein 
letztes Outfit auf. Wir sitzen gemütlich mit 
Roch´s auf dem Lido-Deck Wir Männer 
werden da aber von den Piraten zur Taufe 
runter geschleppt. „Zappeliger Zitteraal” ist 
mein neuester Taufname. So muss ich heute 
Abend nochmals zusätzlich duschen. 
 
 
 
 
23. Tag, Mittwoch, 22. März 2017 

 Puntarenas / Costa Rica 
 

Weine nicht, weil es vorbei ist, 

Sondern lache weil es so schön war. 
 
Vor dem Schlafengehen hatten wir die 
gefüllten Koffer schon vor die Kabinentür 
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gestellt, damit diese während unseres 
Schlummers von den guten Geistern 
versorgt werden konnten. 
 
In der Nacht erreichen wir den Hafen von 
Puntarenas, etwas früher als ursprünglich 
geplant, und trotz der Dünung ist eine gute 
Anlandung möglich. Wir begeben uns aber 
zunächst zum Abschiedsfrühstück. Auf den 
angebotenen Sekt verzichten wir heute 
morgen aber, denn es stehen uns 
anstrengende Stunden bevor. 
 
Dann werden die Trinkgeldkuverts gefüllt.  
Unserem Hauptkellner, soweit man davon 
reden kann, denn wir hatten ja freie 
Sitzwahl und wechselten des öfteren, hatte 
ich schon gestern Abend was zugesteckt. 
Gleichfalls unserer Getränkekellnerin.  Der 
Steward war auch schon in bar entlohnt 
worden. So kam nur noch was für die 
unsichtbaren Geister, die Küche etc. in die 
Tüten. 
 
Die Endrechnung kommt an. Die 
reklamierte Wäschereirechnung von 6,50 
Euro ist nicht storniert. Das juckt mich, 
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aber eine neue Reklamation ist mir zu 
aufwändig. So wird das für diese Gruppe 
vorgesehene Trinkgeld wieder aus dem 
Kuvert entnommen und ein Zettel 
reingelegt, man soll den reklamierten 
Betrag als Trinkgeld verwenden. Ob sich da 
jemand ärgert? Auch die Rezeption 
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bekommt neben der ursprünglichen 2 noch 
eine zusätzliche 5 in die Bewertung gemalt. 
 
Unsere Rundreise einschl. Transfer zum 
Flughafen startet pünktlich um 8.40 Uhr. 
Entlang der langgezogenen Strände rollen 
wir in die Berge. 1.600 Meter klettert der 
Bus hoch in das Hochland von Naranjo. 
Hier wächst der beste costa-ricanische 
Kaffee. Auf der Espiritu-Santo 
Kaffeeplantage wandern wir durch die 
Kaffeepflanzen und bekommen 
umfangreich den Anbau und die einzelnen 
Sorten erklärt. Dazu gehört auch eine 
Kaffeeaufbrühung nach einheimischer Art. 
Recht einfach, mit dem kleinen Säckchen.  
Zucker wird hier nicht verwandt, wem´s zu 
stark ist, der schüttet einfach heißes Wasser 
dazu.  Es ist eine Cooperation 
(Genossenschaft) von vielen 
Kleinanbauern, die im Nebenerwerb auf 7 
ha. Kaffee anpflanzen. Dazu kommen noch 
einige große Plantagenbesitzer.  
Der Kaffee wird hier gleich getrocknet, 
geröstet und ggfls. gemahlen. Der 
Hauptexport geht nach Deutschland. Wir 
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werden durch die entsprechenden Anlagen 
geführt und dürfen riechen. 
 
Im Shop kann nochmals gekostet und 
gekauft werden. Wir wollen ja auch ein 
Andenken haben und kaufen ein Päckchen 
340 g für nur 10 $, nicht gerade geschenkt. 
 
Hier oben mit herrlicher Aussicht auf die 
umliegenden 5 Vulkane nehme ich meine 
Sandprobe unter einem Kaffeebaum. Fast 
reine Vulkanasche. Das ist genau das 
richtige für den guten Kaffee. Meine 
Döschen waren alle voll, so musste ich hier 
eine kleine Tüte einsetzen. 
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Auf dem weiteren Weg kommen wir durch 
Sarchi und an dem weltgrößten 
Ochsenkarren vorbei. Diese Karren, von 
denen es hier nur so wimmelt, wurden 
früher von den Frauen der Händler mit 
Blumen geschmückt, später bemalt, da das 
dauerhafter war.  Sie sind zum ideellen 
Weltkulturerbe ernannt worden. 
 
Der Mittagstisch ist gedeckt. Wir erreichen 
ein touristisch optimal ausgerichtetes 
Objekt. Großer Speisesaal, Buffet, alles für 
den schnellen Sättigungsgang. Der 
Ausgang führt zwingend durch einen 
riesigen Verkaufsshop von Andenken, T-
Shirts und und und. 
Nach einigem Suchen finde ich ein schönes 
T-Shirt für mich in entsprechender Größe. 
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Hanne kommt bei dieser großen Auswahl 
dazu, auch für die Enkel schöne Hemdchen 
zu erstehen. Hinter dem Haus ist die 
weltweit größte Ochsenkarrenfabrik. Von 
Originalgröße bis zu kleinen Andenken 
wird hier alles komplett gefertigt und 
bemalt. Alles für den Tourismus. Die 
Energie für die vielen Sägen, Bohrer, 
Schleifer etc. kommt alle aus einem 
Wasserrad, dessen Wasser 3 km 
herangeführt wird und dessen Baujahr mit 
1868, renoviert 1927, angezeigt wird.  Über 
die Decke läuft ein kompliziertes System an 
ständig rundlaufenden Rädern, auf die bei 
Bedarf die Riemen der der einzelnen 
Antriebe gezogen werden, und schon 
sausen die Maschinen los. 
 
Die Zeit wird knapp und die Reiseleiterin 
drängt. Trotzdem wird in Grecia an der 
Metall-Kirche noch ein kurzer Fotostopp 
eingelegt. Dann aber los zum Flughafen 
San José, den wir planmäßig gegen 15.oo 
Uhr erreichen. Unsere Koffer sind unten im 
Bus, wir hatten sie am Morgen an der Pier 
identifiziert. Ruckzuck zum Check-in. 
Durcheinander, wir müssen wieder eine 
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Zollerklärung ausfüllen, wie schon einmal, 
nur diesmal ohne Ausfüllhilfe. Etwas darauf 
gekritzelt und nach einem dicken Stempel 
werden sie eingesammelt. Wozu ist der 
Papierkrieg gut? 
 
Die große Halle vor dem Gate füllt sich 
immer mehr. Wo wollen denn diese vielen 
Menschen alle hin?  Sie passen alle in die 
große Maschine der Iberia (Airbus 330-
200). Wir haben rechts in Reihe 11 den 
Fensterplatz und den Gangplatz. Die 
Bestuhlung ist ja 2-4-2, sodass wir keinen 
direkten Sitznachbarn ertragen müssen. 
 
Planmäßig um 17.15 Uhr Ortszeit starten 
wir. Im Flugzeug ist mehr Platz als in der 
Condor-Maschine.  Bald wird ein kleiner 
Snack zum Essen gereicht.  Mit der 
Getränkeversorgung klappt es aber nicht 
besonders. In der langen Nacht klebt uns 
sogar die Zunge an, aber es gibt, trotz 
aufsuchen der Pantry, nichts zu trinken. Das 
finde ich sehr schwach.  
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24. Tag, Donnerstag, 23. März 2017 

  Heimflug 
 

Warum geht man fort? 

Damit man zurückkehren kann, 

um den Ort, den man verlassen hat, 

mit neuen Augen und zusätzlichen Farben 

zu sehen. 

(Terry Pratchett) 
 
Es schläft sich nicht gut im Flugzeug und 
völlig erschöpft klettern wir um 10.40 Uhr  
(11 Stunden plus 7 Stunden 
Zeitverschiebung)  nach 8.716 km in 
Madrid aus der Maschine. Quer durch den 
Flughafen und mit dem Zug zu einem 
anderen Terminal. Hier fragen wir uns mal 
durch, wo wir denn hinmüssen, denn auf 
unseren Bordkarten, die wir schon in San 
José erhielten, stand nur der Terminalname, 
kein Gate. 
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Dann beginnt das Warten. 4 Stunden 
Aufenthalt steht geschrieben. Kurz vor dem 
Boarding geht ein Schneesturm über den 
Flughafen, sodass der Verkehr eine halbe 
Stunde eingestellt wird.  Dann rein in die 
Maschine, Fenster- und Mittelplatz.  (3-3). 
 
Vor dem Abflug stehen wir mit unserer 
Airbus 319 in einer Reihe von Maschinen 
an, die alle in den Himmel hoch wollen. 
Davor ist aber noch eine Enteisung der 
Tragflächen erforderlich. Mit 1 Stunde 
Verspätung fliegen wir dann endlich los.  
Trinken und Essen kostet extra, die 
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Preisliste hängt an jedem Sitz, in die wir 
wie Ölsardinen eingepresst sind.  
 
So erreichen wir nach gut 3 Stunden und 
1.476 km Frankfurt. Auf dem Bus-Fahrplan 
habe ich die Tage verwechselt und meine, 
es geht noch schnell ein Bus nach Hahn. 
Daher rasen wir wie die Irren durch die 
Halle zwei. Eine junge Frau kreuzt meinen 
Weg, ich treffe ihren Koffer, stolpere und 
fliege lang hin. Geht aber gut, nur ein 
kleiner Bluterguss am Backen.  
 
Der Bus kommt aber erst um 22.15 Uhr, 
sodass wir auch hier nochmals 3 Stunden 
rumhocken. Armin ist nach den 
Telefonanruf pünktlich auf dem Hahn und 
holt uns ab, so sind wir dann gegen 1.00 
Uhr am Folgetag endlich Zuhause. 
 
Wir sind platt und so wird mal gründlich 
ausgeschlafen, bevor wir uns in den 
Alltagstrott der Heimat werfen. 
 
Schließlich wollen die mehr als 2.000 
Bilder begutachtet und sortiert werden. 
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Auch dieses, mein Tagebuch der Reise, 
fehlt überarbeitet und in einigen Passagen 
ergänzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Meine Sandproben 
 
 

Wenn Sie es auf Reisen wie zu Hause haben 

wollen, 

Dann verschwenden Sie Ihr Geld nicht fürs 

Reisen -  

bleiben Sie lieber daheim. 
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Statistik: 
 
Den Lebensmittelverbrauch kann man dem 
letzten Tagesprogramm der Amadea 
entnehmen. Daraus ist aber nicht 
ersichtlich, welcher Anteil auf uns beide 
fällt, obwohl ich mir für den hohen Fisch- 
und niedrigen Fleischverbrauch so meine 
Gedanken mache. 
Beispielsweise seien nur 24.140 Eier und 
2.144 Liter Eiscreme genannt. 
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Entfernungen: 
 
Briedel-Hahn-Frankfurt 2x150 Bus   300 km 
Frankfurt-Fortalezza  Flug           6.769 km 
(Boeing 767) 
Fortalezza-Ushuaia  Flug              6.882 km 
(Boeing 767) 
 
Ushuaia - Puntarenas  Schiff            9.986 km 
abzüglich: Minus Ilo-Lima (Überlandfahrt)  -    512 km 
 
San Jose - Madrid  Flug        8.716 km 
A 330-200  
Madrid  - Frankfurt  Flug        1.476 km 
A 319 
 
Ausflüge 
Vulkan Osorno   Bus          100 km 
Santiago   Bus               250 km 
Salpeterminen   Bus          200 km 
 MachuPicchu   
 Ilo-Cusco (BAe 146) Flug           463 km 
 Cusco-Ollantaytambo  2 x  89  Bus      178 km 
 Oll.. - Aqua Calientes 2x 49     Zug 98 km
 AC-MC   2x 14 Bus         28 km 
   Cusco Rundfahrt   
 Bus            50 km 
 Cusco Lima (Bae 146)Flug   573 km 
Chan-Chan u.a   Bus            150 km 
Kakaoplantage   Bus            200 km 
Kaffeeplantage Transfer Bus           250 km 
 
Insgesamt     
   36.157 km 


