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Donnerstag 24.Nov 2016 

Zeitig in der Früh (4:00) geht’s los zum Int. Flugha-

fen. Fast 3 Stunden 

ist der Flug von Bu-

enos Aires nach 

Ushuaia, der Süd-

lichsten Stadt auf 

der Welt. 

Die Organisation 

von Ponant, dem 

Schiffseigner ist 

perfekt. Unser Ge-

päck wird am Flug-

hafen übernommen, 

und wir fahren mit 

einem Bus in den 

Nationalpark Tierra 

del Fuego. 

 

 

Die Landschaft war ursprünglich mit 1000m Eisglet-

schern bedeckt, und so kann an erkennen, das heute 

alles mit runden 

Bergformationen 

einst unter dem Eis 

abgeschliffen wurde 

und alles Spitze 

über die Eisdecke 

herausragte. 

Die Baumgrenze 

liegt bei 600m und 

die kann man an 

den Bergen sehr gut 

erkennen. 

 

Es wurden in der Vergangenheit (seit der Besiedlung 

durch die ‚Weissen‘ Tiere wie der Bieber ausgesetzt. 

Der Bieber , hier ohne Feinde, hat sich von ehemals 

25 Stück auf heute 3500 Tiere vermehrt. Sie haben 

sogar die Wasserstraße auf die Chilenische Seite 

überquert. Die 

Schäden im Wald 

sind deutlich zu 

erkennen, da sie 

Dämme bauen, und 

in dem steigenden Wasser, die lokalen Baume  ab-

sterben lassen. Die 

Humus-Schicht ist 

sehr dünn, sodass vie-

le Bäume auch so 

schon oft umfallen. 

 

Der Nationalpark ist in 

erster Linie zum Wan-

dern da. Drei besonde-

re Aussichtspunkte 

kann man mit dem 

Bus anfahren. 

Mittagsstopp ist  in 

dem einzigen Restau-

rant des Parks. Im ers-

ten Stock ist ein Mu-

seum über die Urein-

wohner. Die Yamana 

besiedelten diesen Teil 

des Landes 10.000 

Jahre zurück. Als die 

Europäer 1890 hier 

ankamen waren es et-

wa 3000 Yamana. 

1000 Jahre später wa-

ren durch Krankheit und Ausrottung nur mehr 100 

original Yamana übrig. Heute sind sie ausgestorben 

oder nur mehr als Mischlinge erhalten. 

 

Dann geht es kurz in 

die kleine Stadt 

Ushaia . Durch Steuer-

Vergünstigungen hat 

die Argentinische Re-

gierung hier Firmen 

zu Ansiedlung ge-

bracht. Z.B. werden 

hier viele elektroni-

schen Geräte  assemb-

liert.  

Dann geht es auf un-

ser Schiff. Die Le Sol-

eal, unter französi-

scher Flagge ist ein 

sehr neues Schiff, 
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Sehr elegant im Innendesign, bequem und vor allem 

in Bezug auf Es-

sens—wie wir 

beim Abendessen 

bereits feststellen    

- Vorzüglich !!! 

 

 

Freitag 25. Nov 2016 

Wir haben am 

Abend Ushia verlas-

sen und sind den 

Beagel Kanal in den 

Atlantik hinausge-

fahren . Heute ist 

ein Seetag  und un-

ser erstes Ziel sind 

die Falklandinseln.  

Heute gibt es im 

Vortrags-Theater 

die genauen Einwei-

sungen für die Zodi-

ac Landungen und 

über die Landaus-

flüge. Sehr professi-

onal und angenehm 

wird alles erklärt. 

Es gibt auch einen 

deutschen Lektor—Ulli. Wir sind etwa 14 deutsch 

Sprachige Leute, die meisten sind Franzosen und etwa 

50 Englischsprachige sowie 20 Taiwanesen, mit ei-

nem eigenen Dolmetsch. (Gottseidank lautlos, da sie 

mit Kopfhörern arbeiten). Gesamt sind es etwa 200 

Passagiere.  

Abend ist das Gala Kapitäns-Dinner.  

 

Samstag 26.Nov 2016 

Das Schiff hat um etwa 6 Uhr in 

der Grave Cove-

Bucht auf der West-

Hälfte der Falkland 

Inseln geankert. 

Commerson Delphi-

ne haben uns bei der 

Einfahrt in die 

Bucht begleitet. 

Heute ist unser erster Exkursion Tag. Das heißt Früh-

stück schon um 7 Uhr.  Erster Vortrag um 7:30. Able-

gen im Zodiac um 8:15. 

 

Da wir als Engerl Rei-

sen, haben wir fantas-

tisches Wetter, blauer 

Himmel und es hat 

etwa 15 Grad. 

 

 

Zodiac Operation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gibt es viele 

Eselspinguine aber 

auch Magellan Pingu-

ine. Auch sind bereits 

die ersten Jungtiere 

geschlüpft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkland  
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Der Striated Cara-

cara versucht sein 

Glück zwischen der 

Kolonie. Er ist der 

seltenste Raubvogel 

der Welt (da lange 

Zeit sehr gejagt) 

heute aber ge-

schützt. Er kann 

sogar kleine Läm-

mer angreifen . 

 

Darüber hinaus gibt 

es hier viele Magel-

lan-Gänse.  Auch 

hier gibt es bereits 

viele kleine Gäns-

chen hinter der Ma-

ma. 

 

 

 

 

 

Stiefel abwaschen, 

zurück aufs Schiff 

und dort Stiefel 

desinfizieren. Die-

ses tägliche Ritual 

ist Teil der Sicher-

heitsvorkehrung für 

den Arktischen Be-

reich.  

 

 

 

Um die Mittags Zeit verlegen wir nach Westpoint, nur 

einige hundert Meter entfern, wo die Farm, der das 

Gelände gehört,  mit etwa 3000 Schafen liegt. 

Stech-Ginster bil-

det hier große far-

benprächtige Fle-

cken auf den Hän-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer 1/2 stündi-

gen Wanderung über 

die Halbinsel auf die 

Südseite, erreichen 

wir die Brutplätze der 

Schwarz-Brauen-

Albatrosse die hier 

gemeinsam mit den 

Rock-Hopper Pingui-

nen (Felsen-

Pinguinen) brüten. 

 

 

 

 

 

 

Das sind die franzö-

sisch Sprechenden  

Charaktere aus dem 

Film Madagaskar.  

 

 

 

 

 

Unsere Exkursion-

Stopps auf den Falk-

land Inseln : 
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Sonntag 27.Nov 2016 

 

Tag auf See. Wir haben die Falkland Inseln verlassen 

am Weg nach Süd Georgien. 

 

Wir besuchen die 

Brücke, die jeder-

zeit für die Passa-

giere zugänglich ist. 

 

Es ist bedeckt, 12 

kn Wind und ruhige 

See. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Programm gibt es heute Vorträge über die ver-

schiedenen Vögel sowie ein Film „Frozen Summer 

„dokumentiert von David Attenborrough . 

Abends Vorschau auf die voraussichtlichen Landun-

gen in Süd Georgien. 

 

Montag  28.Nov 2016 

Weiterer Seetag. Vortrage und Einweisungen für Süd 

Georgien stehen am Programm. 

Wir überqueren heute den südlichen Konvergenz 

Kreis und sofort 

fallen die Tempera-

turen. Damit zieht 

auch Nebel auf. Ein 

Glück wir sind 

nicht mit der Tan-

garoa da. 

 

Dienstag 29.Nov 2016 

 

Wir erreichen Süd Georgien am späten Morgen und 

fahren entlang der Insel. Unser Ziel ist die Fortuna 

Bucht. Die Wolken hängen noch tief, aber langsam 

hebt sich der Morgennebel und öffnet den Blick auf 

die Insel. Die Insel ist 

von hohen Bergen 

geprägt (wie in den 

Alpen)  und Gletscher 

die sich bis ans Meer 

erstrecken . Seehunde 

und Pinguine stecken 

neugierig die Köpf 

aus dem Wasser um 

die verrückten Tou-

risten zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

Einen Eisberg aus der 

Antarktis hat es hier 

her getrieben, und der 

hat sich am Ende der 

Bucht verankert. 

Wir haben Glück, den 

in der Früh war hier 

noch ein Schneesturm, 

aber jetzt ist wieder 

Engel-Reisewetter. 

Der Strand ist mit 

Pelzrobben oder auch 

Seebären übersät. Bul-

len, Weibchen und 

auch schon viele , 

schwarze Babys, nur 

wenige Tage alt liegen 

hier zusammen. Um 

die streitbaren Männ-

chen gilt es einen gro-

ßen Bogen zu machen. 

Ulli hält sie mit einem 

Fähnchen im Schach. 

 

 

 

 

 

 

 

Südgeorgien  

Fortuna 

Bay 
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Weniger kritisch 

sind die jungen 

Seeelefanten, die 

einen mit großen 

schwarzen Augen 

mustern aber sonst 

eigentlich ignorie-

ren.  

 

 

 

 

Die Königs-

Pinguine marschie-

ren im Gänse-

marsch zu ihren 

Kolonien wo sie 

entweder schlafen 

und lautstark mitei-

nander singen.  

 

Man kann nicht 

genug bekommen 

ihren lustigen Be-

wegungen zuzuse-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiefel ausziehen 

nach der Desinfi-

zierungs-Prozedur. 

 

Ein Teil der Leute 

hat heute eine Wan-

derung über einen 

Bergrücken in die 

nächste Bucht nach 

Stromness ge-

macht, im Anden-

ken an den Weg von 

Ernest Shackleton vor 

100 Jahren. Nachdem 

unser Landspazier-

gang beendet ist, lau-

fen wir aus um die 

Wanderer in der 

nächsten Bucht 

Stromness Bay wie-

der an Board zu neh-

men. Das Wetter hat 

sich aufgeklärt und 

sogar die Sonne 

kommt hervor. Wir 

bleiben über Nacht 

hier vor Anker und 

fahren am nächsten 

Tag zeitig in der Früh 

los. 

 

Die ehemalige Wahl-

station Stromness. 

 

 

Mittwoch 30.Nov 2016 

 

Wecker um 6 Uhr. Frühstück, Vortrag um 7:00, Aus-

schiffung um 8:00. Das nennt man Urlaub !! 

Wir sind in der Früh in der Cumberland Bay vor Gryt-

viken bei Spiegelglat-

ter See eingelaufen, 

wo die letzte Wal-

fangfabrik nach 60 

Jahren 1966 geschlos-

sen wurde. Die Geis-

terstadt ist heute Mu-

seum und die Direkto-

rin hält den Early-

Morning Vortrag über 

die Umwelt Restaurie-

rungen auf der Insel, 

speziell die Entfer-

nung aller Ratten und 

Mäuse über die letzten 

4 Jahre. 

Die Verwaltungsge-

bäude der Insel. 

Cumberlandbay 
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Wir landen an der 

Westseite der Bucht, 

bei dem kleinen 

Friedhof auf dem der 

Antarktis-Abenteurer 

Shekelton begraben 

ist. 

Das Ufer ist übersät 

von jungen Seeelfan-

ten, die uns mit ihren 

großen schwarzen 

Glupschaugen ge-

langweilt ansehen. 

Dazwischen liegen 

auch ein paar schon 

größere Exemplare. 

 

 

 

 

 

 

 

Die alten Anlagen 

rosten langsam vor 

sich hin, hinterlassen 

aber einen guten Ein-

druck wie es seiner-

zeit war. 

 

 

 

 

 

 

Das Museum enthält 

sehr viele Exponate. 

Mittags verlegen wir 

an den nächsten 

Schauplatz, die St. 

Andrews Bay.  

 

Hier ist die größte 

Kolonie der Kö-

nigspinguine der 

Welt. Sie umfasst et-

wa 1.5 Millionen Pin-

guine !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Die braunen Fluscheln 

sind die Jungtiere. 

Wir nannten sie die 

Kaffeewärmer. 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Pinguinen 

liegen viele See-

Elefanten, auch schon 

größere Exemplare 

faul am Strand herum. 

 

Zwei jüngere Bullen  

beim Rangeln. 

 

 

 

 

Man hat den Eindruck 

sie lächeln in die Ka-

mera. (etwa 2 Monate 

alt) und sind sehr neu-

gierig. 

 

Um zu der Kolonie zu 

kommen muss man 2 

kleine Flüsse queren. 

Gut dass wir die 

Gummistiefel haben. 

St. Andrew 
Bay 
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Porträt von 2 neugie-

rigen Vögeln. 

 

 

 

Donnerstag 1.Dez 2016 

 

Heute ist unser erster Stopp Gold Harbour. Da die 

Wettervorhersage für den späteren Nachmittag Wellen 

und Wind prophezeit und wir noch 2 weitere Punkte 

in Südgeorgien heute 

abwickeln wollen, ist 

es ein sehr zeitiger 

Morgen. Unsere Erste 

Ausfahrt ist um 5:30 

(noch vor dem Früh-

stück). 

Hier haben wir neben 

großen See-Elefanten 

viele junge Königs-

Pinguine (als braune 

Wuscheln wie Tee-

kannenwärmer) ganz 

nahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bekommen auch 

Sex zu sehen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Sonne ist die 

Bucht mit den Glet-

schern besonders 

schön. Wir sind viel 

mit Barbara 

(Journalistin aus 

Frankfurt) zusammen. 

 

 

Scheidenschnabel 

 

 

Wir verlegen weiter nach Cooper Bay. Unterwegs 

meldet der Kapitän Wale Steuerboard.. Alle stehen auf 

der Top-Deck und sehen den Walen (2 Humback Wa-

le) zu. 

 

 

In Cooperbay geht es 

auf eine 1 stündige 

Zodiacfahrt zu Plät-

zen wo wir die Gold-

schopf Pinguine, auch 

unter dem Namen 

Macaroni sehen kön-

nen. Diese Nisten auf 

steilen Klippen wie 

richtige Bergsteiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Küste präsentiert 

sich mit fantastischen 

Felsen und grünen 

Moos. 

Wir haben auch wie-

der Glück mit Wetter 

und Wind. 

Gold Harbour 

Cooper Bay 
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Etwas weiter finden 

wir die Zügel Pingui-

ne. (Haube mit Kehl-

riemen) 

 

 

 

 

 

 

 

Ein junger Seelöwe 

beobachtet uns neu-

gierig. 

 

 

 

Kleine und größere  

Eiswürfeln treiben 

umher. (Fehlt nur 

Gin und Tonic dazu) 

 

Immer wieder sprin-

gen Herden von Pin-

guine und Seelöwen 

im Wasser bei ihrer 

Jagd nach Futter. 

 

 

Zum Abschluss von Süd Georgien geht es noch auf 

einen Scenic Drive in den Drygalski Fjord. Hier hat 

Anthony de La Roche 1675  wahrscheinlich 2 Wo-

chen verbrachte. Ge-

nau 100 Jahre bevor 

James Cook die Insel 

für die Englische 

Krone annektierte. 

 

 

Auf der Brücke stau-

en sich die Schaulus-

tigen (und unnöti-

gen) 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist bitter Kalt. Das 

enge Tal, die Glet-

scher und der Fahrt-

wind tuen das nötige 

dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrere Gletscher 

münden in den Fjord. 

 

 

 

 

Blick aus dem Fjord. 

 

 

 

 

 

   Unsere Stopps auf Südgeorgien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach beginnt die 2 Tage Überfahrt in die Antarktis. 
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Freitag 2.Dez 2016 

 

Tag auf See mit Ziel die das Ataktische Festland und 

die Wedell See.  

Der Kapitän hatte schon angekündigt, dass wir über 

Nacht und noch in den Morgenstunden höhere Wellen 

haben werden. Die ‚Speibsackerl‘ sind überall am 

Gang verteilt (für den Fall). Aber es ist nicht wirklich 

arg. Hans wird um den Spaß betrogen, dass unsere 

Taiwanesischen Passagiere statt gelb grün werden. 

 

Wir nützen die Zeit um einige technische Details über 

unser Schiff zu bekommen. Die Le Soleal ist ziemlich 

neu (ging in Betrieb 2014). Sie ist 142m Lang und 18 

m breit , 4.77m Tiefgang und hat 10.400 T. 

Sie hat 5 Stromgeneratoren mit je 1500 KW (für das 

ganze Schiff) und 2 Elektro-Schiffsantriebe mit je 

2300kw (etwa 3000hp). Die max Passagier Anzahl ist 

250, für die Antarktis nur 200. Für die Ausfahrten ste-

hen 12 große Zodiac mit 60HP Motor zur Verfügung. 

 

Es gibt immer wieder interessante Vortrage über die 

Pinguine, Vögel , Robben, Wale und speziell über das 

Eis :Kontinentaleis vs See-Eis. Ulli hält uns einen 

hoch interessanten Vortrag darüber in Deutsch. 

 

Samstag 3.Dez 2016 

Weiterer Tag auf See. Das Meer hat sich völlig beru-

higt, und ist Brettel-eben. Eigentlich sollten wir hier 

segeln. Sowenig Wellen haben wir in der Karibik fast 

nie. 

Interessant ist auch, dass es nicht mehr dunkel wird. 

Auch um Mitter-

nacht ist es noch 

hell. 

Sonnenaufgang ge-

gen 2:30am und 

Sonnen Untergang 

gegen 23:00. 

 

Die Küche auf dem 

Schiff steht unter 

der Leitung eines 

Salzburgers. Der 

hat aber in seinem 

Drang nach 

‚Französischen Haut 

de Cuisin‘ den Ge-

schmack  verloren. 

Die Speisen sind nicht 

schlecht, aber es ha-

pert an der Würze.  

 

Sonntag 4.Dez 2016 

Um 6 Uhr morgens erreichen wir den arktischen 

Sound. Der Kapitän weckt uns über Lautsprecher auf.  

Es Treiben viele klei-

ne Eisbergerlein und 

Schollen vorbei. Zur 

Beobachtung geht’s in 

aller Früh auf die Brü-

cke. 

 

Auf den Schollen se-

hen wir Pinguine, die 

bei unserem heranna-

hen schnell ins Wasser 

verschwinden. 

 

Wir ankern vor Brown 

Bluff, einem erlosche-

nen Vulkan. Es hat –2 

Grad, also eine 

Schicht mehr bei An-

ziehen. 

Links und Rechts ne-

ben dem Vulkan-

Überresten sind Glet-

scher bis ins Meer. 

Die Felsformation aus 

den Vulkan Überreste 

zeigt, dass er unter 

dem Eis ausgebrochen 

ist (Weisheit von Ul-

li). 

Hier sind die Adelie 

Pinguine in einer Gro-

ßen Kolonie zuhause. 

Sie sind etwas kleiner 

als die Eselpinguine, 

aber können richtig 

feist sein. 

Antarctica 
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Panorama 

Es kommt auch 

noch die Sonne. 

 

 

 

Mittags verlegen 

wir nach Kinnes Cove. Die Fahrt führt während des 

Mittagsessen bei 

Sonnenschein vor-

bei an Eisbergen , 

Eisschollen und Eis-

würfel . Es ist eine 

Wucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Adelie Pinguine 

nisten hier bis hin-

auf auf den obersten 

Berg, Sie klettern 

den langen Weg 

über die Schneehän-

ge hinauf, wie Tou-

renskifahrer. (Fehlt 

nur der Skilift)  

  

 

 

 

 

 

Dann geht’s mit 

dem Zodiac durch 

die Eisberge die in 

blau schillern. 

 

 

Ein kurze Stopp bei 

dem Bar-Zodiac auf 

einem Becher Cham-

pagner zum Einstand 

am 6ten Kontinent 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen drei 

Crabeaeter-Robben 

die sich auf einer Eis-

scholle ausruhen. 

(Erkennbar an der 

spitzen Nase). 

 

Während des Aben-

dessens nimmt unser 

Schiff Kurs auf die 

Shettland Inseln. 

Rund um das Schiff 

schwimmen riesige 

Eisberge . Meist 

Schelfeis aber auch 

tolle Gebilde. 

 

 

 

 

Auf einem hat sogar 

eine Kolonie Pinguine 

ein Zuhause gefun-

den.  
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Montag 5.Dez 2016 

 

 

Wir erreichen De-

ception Island zeitig 

in der Früh. Um 

6:00 sind wir schon 

auf der Brücke.  

 

 

 

Zwei Wale begrü-

ßen uns dicht neben 

dem Schiff. 

 

Die Insel ist eine 

Kaldera eines Vul-

kans, der immer 

noch aktive ist, mit 

einer schmalen Ein-

fahrt. 

Durch die Schwefeldämpfe im Wasser gibt es am 

schwarzen Strand  keine Tiere, 

Neptuns Belly wird die schmale Einfahrt in die Kal-

dera genannt und Neptuns Window der Sattel, durch 

den man zurück in 

die Bransfield Street 

sieht.  

Hier sind die Über-

reste der ältesten 

Walfischfang Station 

in der Antarktis.   

Der Strand ist über-

sät mit Walknochen 

sowie alten Holz-

booten der Walfän-

ger. Durch die Wit-

terung ist der Verrot-

tungsprozess sehr 

langsam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das alte Trockendock 

diente zur Anhebung 

des Hecks eines 

Schiffs . Schrauben 

musste wegen des Eis 

oft gewechselt wer-

den. 

 

Auch ein Segelschiff 

liegt hier -Australier. 

Bin ich froh dass wir 

ein großes, warmes  

Boot unter uns haben 

und nicht die Tan-

garoa. 

 

 

Wir verlegen für den Nachmittag nach Halfmoon Is-

land. Anfänglich noch mit Nebel kommt die Sonne 

hervor und beschert uns einen fantastischen Tag mit 

blauem Himmel. 

Die Inseln und Berge 

entlang der Über-

fahrt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Shetland Islands 

Deception Island 

Halfmoon Island 
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Auf Halfmoon Island 

gibt es einer der 

größten Zügelpingu-

in Kolonien.  

Laut und Geruchsin-

tensive, wie alle Pin-

guine Kolonien. 

 

 

Das Rundum-Welt 

ist genauso faszinie-

rend wie die Tiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein altes Walfang-

boot. 

 

 

 

 

Wir verlassen die 

Insel bei strahlendem 

Wetter und nehmen 

Kurs für unseren 

letzten Tag in der 

Antarktis. Wir be-

kommen Schneefall 

und hoffen auf gutes 

Wetter für Morgen, 

unseren letzten Tag 

in der Antarktis, 

 

Die Landeplätze der ersten 2 Tage auf dem Antarkti-

schen Kontinent und den Süd -Shetland Inseln : 

 

Dienstag 6.Dez 2016 

Um 4 Uhr ertönt die Stimme des Kapitäns aus dem 

Lautsprecher. Sie haben eine Gruppe Orcas gefunden. 

Ich hüpfe in das Gewand, wirklich schnell und bin 

sofort auf der Brücke. Ich bin aber lang nicht die ers-

te. Es sind bereits mindestens 20 Leute da. 

Die Orcas sind in 

mehreren Gruppen 

um uns herum. Es 

sind etwa 30 bis 40 

Tiere. Gleichzeitig 

gibt es bereits die ers-

ten Sonnenstrahlen. 

Fantastisch !! 

 

Heute ist die erste An-

landung in Neko Har-

bour geplant. Neko 

Harbour liegt in And-

vord Bay auf dem 

Antarktischen Konti-

nent. Wir liegen wie-

der zwischen vielen 

Eiswürferln und auch 

die Sonne zwinkert 

zwischen den Wolken 

hervor bevor es leicht 

zu schneien beginnt. 

Wir beschließen nicht 

die Anlandung zu ma-

chen, aber genießen 

die Aussicht von der Lounge.   
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Das Wetter wechselt 

in 10 Minuten von 

Sonne auf Schnee-

fall oder Nebel. 

 

 

Es münden hier rie-

sige Gletscher in 

das Meer. 

 

 

Mittags verlegt un-

ser Schiff  und fährt durch den Neumayer Channel 

nach Port Lockery. Wir haben herrliches Wetter und 

während wir im 

Restaurant speisen 

gleiten große ein-

drucksvolle Eisber-

ge auf glattem Was-

ser an uns vorbei. 

Der Neumayer 

Channel ist anfangs 

relativ eisfrei, aber 

im weiteren Verlauf  

hat er einige Treib-

eisschollen. Wir 

fahren sehr langsam 

(etwa 3-5 Knoten) 

und kommen relativ 

spät an unser Ziel. 

So erreichen wir 

Port Lockery  auf 

Wiencke Island erst 

um 17:30. Unsere 

Ausfahrtszeit wäre 

19:30 (wir sind 

heute die zweite 

Gruppe). Da wir es 

in der Lounge sehr unterhaltsam haben und das Ziel 

des Ausflugs die ehemalige englische Wissenschaft-

Station als kleines 

Museum und Shop 

ist, verzichten wir 

auf die Ausfahrt und 

trinken statt dessen 

noch einige Gläser 

Sekt. 

Nach dem Abendes-

sen laufen wir aus , 

zurück nach Ushuaia. 

Wir nehmen den glei-

chen Weg durch den 

Neumayer Channel, 

aber jetzt ist er von 

einer fast geschlosse-

nen Eisdecke bedeckt. 

Mit 1-2 Knoten 

schleicht sich unser 

Kapitän durch die Eis-

kruste. Es ist 23 Uhr 

und immer noch Tag-

hell. Auch die Sonne 

geht erst um 23:30 

unter und taucht die 

Landschaft in ein 

wunderbares Licht. 

Wir genießen den letzten Tag in der Antarktis mit 

dieser wunderbaren Scenerie.  

Die Überfahrt nach Ushuai sind noch 2 See-Tage und 

die mit gutem Wetter, Sonne und wenig Wind. 

 

Unsere Stopps in 

der Antarktis: 

 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte Schifffahrts-Route : 



Antarktika 24.Nov - 9.Dez 2016  

 

Zusammenfassung unserer Reise: 

 

1. Die Route 

Unsere Route führte über die Falklandinsel und South Georgien bevor wir in die Antarktis kamen. Viele Rei-

sen führen nur in die Antarktis. Rückblickend würden wir eine Nur-Antarktis nicht empfehlen. Einer der Hö-

hepunkte waren die South Georgischen Halbinsel mit Landschaft und Tierwelt (Königspinguine).   

 

2. Das Wetter 

Wir sind Engerl (nur Hans hat ein B….) und wir hatten 2 Wochen gutes bis wunderbares Wetter. Kein 

Schlechtwetter also wirklich fein. 

 

3. Das Schiff 

Das Schiff war sehr elegant im Design und Ausstattung. Die Organisatin der Expeditionen , Ein-Aussteigen 

mit dem Dingi, Anlandungen und Ausflugsprogramm war exzellent. Die Expeditionsmitarbeiter hatte alle 

verschiedene Schwerpunkte . Für Fragen und vor allem für Vorträge (Vögel, Wale, Pinguine, Geologie, 

Meeresbiologie, etc..) Die Vorträge im Theater  waren sehr informative. Die ganze Cruise Information hat 

auch blendend funktioniert. Das Team ist ziemlich international. Der Kapitän war  sehr Leute-Nahe  und Zu-

gang zur Bridge war fast immer möglich. 

 

Die Küche, unter Leitung eines Österreichers war etwas weniger toll. Zwar waren die Speisen ok, aber alle 

Gerichte waren viel zu wenig gewürzt und eher einer Schonkost gleich zu stellen. Als Salz grobes Meeres-

salz mit Löffel auf einem Frühstück-Ei zu verteilen ist zwar französisch aber absolut unbrauchbar. 

Die Süßspeisen waren gut, dieser Koch wusste was er tat.  Das französische Management des Schiffs ist 

(typisch französisch– die Grand Nation ) von sich so eingenommen, dass etwaige Mängel einfach vom Tisch 

gefegt werden. Barbara, die als Journalistin darüber schreiben muss hat das voll zu spüren bekommen. 

 

Dass die Lounge auf Deck 6 nur ab 6 Uhr Service offerierte und am Nachmittag zum Kaffee keine Süßigkei-

ten zur Verfügung standen waren Kleinigkeiten. 

Getränke waren alle inklusive und so ist das Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr gut zu bezeichnen. 

 

Die Passagiere waren 70% Franzosen (Ponant ist eine Französische Firma), deren English in der Regel nicht 

existiert. Der Rest (Schweiz, Deutschland, Australien, Neuseeland, England, Österreicher) waren seht nett 

und bildeten unsere eigentliches Gesellschaftsleben. 

 

4. Der Gesamt Eindruck 

South Georgien und die Antarktis muss man gesehen haben. 

 

 

 

 

 


