Pinguine sind ständige Begleiter bei den
Landausflügen.
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Antarktis: Leserreise unserer Zeitung / Kreuzfahrt mit der MS Vistamar zum südlichsten Kontinent der Erde

Eine Reise
bis ans
Ende der Welt
Von unserem Mitarbeiter
Michael Grethe

Das alte Sprichwort „Wenn einer
eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen“ mag in Zeiten des Massentourismus ein wenig überholt sein.
Für die Teilnehmer unserer Leserreise in die Antarktis trifft dies dennoch
zu. Denn ihre Erzählungen werden
sicher überall interessiert aufgenommen. Reisten sie doch im Januar
für 18 Tage auf dem unter italieni-

scher Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiff MS Vistamar in einen weniger
vom Tourismus erschlossenen Teil
der Erde - die Antarktis.
Nach einem über siebzehnstündigen Flug von Düsseldorf nach
Punta Arenas im Süden Chiles wurde im Hafen auf der MS Vistamar
eingeschifft. Nachmittags stand
dann eine Stadtrundfahrt durch die
südlichste Stadt Chiles auf dem Programm.
Über die in den Atlantischen Ozean mündende Magellanstraße, begleitet von Commerson Delfinen
und später von Wanderalbatrossen,
Sturm- und anderen Vögeln, ging es
dann über die sonst zumeist recht
stürmische Drakepassage südwärts
zu den Südshetlandinseln, die südlich des 60. Breitengrades Süd liegen
und die nördlichste Inselgruppe der
Antarktis sind.
Nach der Überquerung der
Bransfieldstrasse hieß es morgens
um vier Uhr die Koje zu verlassen,
um ein einzigartiges Schauspiel, die
Einfahrt in den Antarctic Sund, an
Deck zu genießen. In diesem Sund
zwischen vorgelagerten Inseln und
der antarktischen Halbinsel gab es
die ersten Kolosse aus Weiß und
Blau, die Tafeleisberge, und auch die
ersten Wale zu bewundern. Die vorgesehenen Anlandungen in der
Hope Bay und der Besuch der argen-

tinischen Esperanza Forschungsstation sowie später in der Paradiesbucht schlugen fehl, weil Eisberge
mögliche Ankerplätze besetzt hatten.
Der Wind frischte auf und die erneute Überquerung der Bransfieldstrasse gestaltete sich recht stürmisch, so dass auch das nächste Ziel,
die Forschungsstationen auf King
George Island, nicht sogleich angelaufen werden konnten. Um dem
stürmischen Winden zu entgehen,
nahm die MS Vistamar Kurs Südwest
auf. Vorbei an Deception Island fuhr
sie die Gerlachstraße entlang und
bog in den Neumayer-Kanal ein. Das
Wetter hatte sich gebessert und vor
Port Lockroy fiel der Anker.
Mit Schlauchbooten ging es bei
zwei bis drei Grad plus in vier Gruppen zu je 60 Personen an Land. Dort
beobachteten die Teilnehmer unter
fachkundiger Begleitung der die
Kreuzfahrt begleitenden fünf Wissenschaftler hunderte von Eselspinguinen mit ihren Jungen und besichtigten die von 1944 bis 1962 in Betrieb befindliche, englische Forschungsstation, die inzwischen wieder in den Originalzustand zurückversetzt wurde. Im Anschluss ging es
dann durch die Bismarckstrasse
Richtung Lemaire Kanal, dessen
Einfahrt jedoch von einem Eisberg
versperrt war, sodass das Schiff für
die Nacht nach Port Lockroy zurückkehrte und dort vor Anker ging.

Vulkaninsel

Nachts nahm es dann Kurs Nordost
auf und lief in den frühen Morgenstunden durch die „Neptuns Blasebalg“ genannte schmale Einfahrt in
die Caldera von Deception Island,
einer der beeindruckensten vulkanischen Kraterinseln der Erde, ein. Die
erste Anlandung erfolgte in der Telefon Bay. An Land galt es, bei Temperaturen von mehreren Grad über
dem Gefrierpunkt eine kleine Anhöhe zu ersteigen, von wo aus die Teilnehmer einen herrlichen Ausblick
unter anderem auf den unter ihnen
liegenden warmen Kratersee genossen.
Der Vulkan Deception ist noch
aktiv und brach zuletzt 1970 aus.
Drei Jahre zuvor hatte er bei einem
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Ausbruch zwei Forschungsstationen
unter seiner Lava begraben.

Walknochen

Nachmittags stand dann die Besichtigung von Whalers Bay, der von
1912 bis 1931 in Betrieb befindlichen, südlichsten Trankocherei der
Welt für die seit Beginn des 20. Jahrhunderts hier operierenden Walfänger auf dem Programm. Durch Walknochen und Bootsplanken bahnten sich die Besucher ihren Weg zu
„Neptuns Fenster“, einer Ausbuchtung am Kraterrand, von wo es einen
atemberaubenden Blick auf die Klippen und das Meer gab. Auf dem Weg
dorthin hatten sie Gelegenheit, viele
Zügel- und Eselspinguine und eine
Wedellrobbe zu beobachten.
Wieder über Nacht ging es dann
nach Half Moon Island. Dort galt es
den schönsten Sonnenaufgang in
der schönsten Landschaft der Reise
zu genießen und die mit etwa 2000
Tieren größte Zügelpinguinkolonie
der Antarktis zu besuchen. Die so genannte „Pinguinautobahn“ führt
von den Nestern auf dem Bergrand
ins Wasser. Raubmöwen, die Skuas,
beobachten ebenfalls das dortige
Geschehen und schnappen sich ab
und zu ein Pinguinei.

Am späten Vormittag stand dann
ein Besuch von Yankee Harbour auf
Greenwich Island auf dem Programm. Neben einer Kolonie mit
mehreren Tausend Eselspinguinen
wurde eine Gruppe von Seelefanten
beobachtet. Der für den Abend vorgesehene Besuch der polnischen
Station Arctowski konnte aufgrund
einer unangekündigten Inspektion
der chilenischen Marine dort nicht
realisiert werden.

King George Island

Aus diesem Grund steuerte die MS
Vistamar die chilenische Station Frei
an, die ebenfalls - wie acht weitere
Stationen - auf der größten Insel der
Südshetlands King George Island gelegen ist. Bei glatter See und schönstem Wetter wurde die Marinestation
besichtigt und ein kleiner Spaziergang führte durch die Siedlung, in
der rund 150 Menschen leben, auf
die Höhe zur aus Containern gebauten Kirche, von wo aus man einen
herrlichen Blick über die Bucht und
die angrenzende russische Station
Bellingshausen hat.
Bei auffrischendem Wind wurde
als letztes die chilenische Militärbasis Arturo Prat angelaufen, die gerade wieder aufgebaut wird. Nach einem Gang durch die Stationsgebäu-

de konnten an Land zwei Wedellrobben und zwei weitere, die sich im
Wasser tummelten, beobachtet werden. An der Einmannkirche der Station hieß es dann Aufstellung zum
Gruppenfoto nehmen.

Kap Hoorn

Nach der Rückkehr an Bord wurde
der Anker gelichtet und das Schiff
nahm die Fahrt durch die Drakepassage mit Kurs auf Kap Hoorn auf.
Am übernächsten Morgen erreichte die Vistamar morgens um
sechs Uhr bei spiegelglatter See das
sagenumwobende Kap. Aufgrund
des stark auffrischenden Windes
musste die Ausbootung abgebrochen und die Fahrt fortgesetzt werden.
Nachmittags erreichte das Schiff
den Beaglekanal, der über Puerto
Williams nach Ushuaia führt. An
Deck gab es die ganze Schönheit Patagoniens beziehungsweise der Tierra del Fuego sehen und abends wurde das Dorf Puerto Williams besucht.
Am nächsten Morgen lief die MS Vistamar in den Hafen von Ushaia ein,
der südlichsten Stadt Argentiniens,
von wo aus die Reiseteilnehmer um
viele, unvergessliche Eindrücke reicher, den Rückflug nach Deutschland antraten.

