
Day 31 
Date 16.11.17/Donnerstag/Joi 
Location Punta Arenas   
Weather Kalt und schwacher Wind bei 5-7°C, am Abend Regen/Rece cu vant slab 5-7°C,dupa 

amiaza ploaie usoara, dar ca de ghiata 
Punta Arenas ist auch eine Grenzstadt, aber sie sieht ganz 
anders aus als Ushuaia. Die Straßen sind breit, die Häuser sind 
flach und im Zentrum gibt es kaum Blockhäuser. Nur der 
Verkehr ist genauso intensiv. In Punta Arenas haben wir 
besichtigt: 
-Plaza de Armas mit dem Magellan Denkmal. 
-Palacio Braun-Menendez, das Haus einer reichen Familie mit 
allerfeinstem Interieur ausgestattet. 
-Museum Sara Braun, sie war eine sehr wichtige Persönlichkeit 
der Stadt. 
-Salesian Museum, ein naturhistorisches Museum, das eine Zu- 
sammenfassung der Vögel und Tiere von Patagonien und der 
Antarktis, zeigt. Es zeigt auch viel über das Leben der Einheimi-
schen bevor die Europäer kamen.   Groß und sehr interessant. 
-Städtischer Friedhof (ich war nicht mit) gilt neben dem von 
Buenos Aires als schönster und interessantester Südamerikas. 
Als wir gegen 15:00 Uhr zurück zum Schiff gekommen sind, hat 
ein kalter Regen begonnen, dessen Tropfen der Wind zu 
Eiskristallen umgewandelt hat. Da wurden wir erinnert, dass 
wir mitten in der Magellanstraße sind. Der Besuch hat 5h und 
30 Min gedauert. 
Punta Arenas befindet sich ziemlich in der Mitte der Magellan- 
straße. Die erste Hälfte sind wir nachts gefahren und ich war 
entschlossen die zweite Hälfte live zu erleben. Um 16:00Uhr 
habe ich einen Platz auf Deck 9 direkt am Fenster erobert und 
bin da bis gegen 21:00 Uhr geblieben, d.h. ca 120-130 km. 
Irgendwie hat mich die Magellanstraße enttäuscht. Die 
Reisebücher der Weltendecker beschreiben diese Enge als 
windig und sehr gefährlich. Wir haben was anderes erlebt, es 
war wie eine Schiffsreise auf dem Bodensee, das Meer war 
flach, obwohl die Windgeschwindigkeit 40-50 km/h betrug. Ein 
Passagier hat das so kommentiert: „Wir haben eine Weltreise 
gebucht, aber eine Schifffahrt wie auf der Alster bekommen.“ 
Die Landschaft der Küste war aber schön.  

Punta Arenas este tot un oras de granita, dar arata cu totul altfel 
decat Ushuaia. Strazile sunt largi, casele joase, in centru aproape 
nu exista blocuri mari de locuinte. Numai densitatea masinilor 
este aceeasi. Ce am vizitat noi in Punta Arenas: 
-Plaza de Armas cu statuia lui Magellan privind in departare. 
-Palacio Braun-Menendez, casa unei familii bogate cu un interior 
deosebit de luxos. 
-Museul Sarah Braun, ea a fost o personalitate importanta a 
orasului. 
-Salesian Museum, un muzeu de istorie naturala, care arata 
pasari si animale ale Patagoniei si ale continentului Arctic. 
Cuprinde si foarte multe informatii despre viata bastinasilor 
inaintea venirii europenilor si despre primele contacte. Muzeul 
este mare si interesant. 
-Cimitirul orasanesc (numai Isolde) este considerat alaturi de cel 
din Buenos Aires drept cel mai frumos al Americii de Sud. 
Cand ne-am intors la vapor, catre ora 15:00, o ploaie rece ale 
carei picaturi erau transformate in cristale de ghiata ne-a amintit 
unde suntem: in mijlocul Stramtorii Magellan.   Vizita a durat 
5h30min. 
Prima jumatate a stramtorii am facut-o noaptea si eu am fost 
hotarat sa vad in direct cat mai mult din cea de-a doua. La ora 
16:00 am “cucerit” un loc la fereastra pe Puntea 9 si n-am mai 
plecat pana la ora 21:00. Drept sa spun, stramtoarea Magellan 
m-a cam dezamagit. In cartile de calatorii ale descoperitorilor 
lumii este descrisa ca fiind ingusta cu valuri si vanturi puternice, 
extrem de periculoasa. Noi am vazut altceva: marea cu usoare 
incretituri, stramta n-a fost nicaieri, nici vorba de pericol.  Asta a 
creat nemultumire si altor pasageri, ca sa citez pe unul: “noi am 
cumparat o calatorie in jurul lumii si am primit o plimbare de 
agreement pe Alster” (riu in centrul orasului Hamburg). Peisajul 
si coasta ne-a raspalatit insa asteptarile 

“Fast” eine Fußgängerzone in Punta Arenas. Eine echte gibt es nicht/ 
“Aproape“ o zona pietonala in Punta Arenas. Una adevarata nu exista 



 

 
Sara Braun Museum in Punta Arenas 

 
Das Goldene Zimmer im Palacio Braun-Menendez Punta Arenas / Camera de Aur in Palacio Braun-Menendez Punta Arenas 

 
Magellan Monument in Punta Arenas / Statuia lui Magellan in Punta Arenas 

 

 

 



 

 

 

 
Vogelkolonie im Hafen Punta Arenas / Colonie de pasari in portul Punta Arenas 

 

 
So ist der südlichste Punkt des Festlandes Südamerikas in der Magellanstraße markiert 

Astfel este marcat punctul cel mai sudic al continentului sudamerican (fara a considera insulele) 

 
 


