
Day 33 
Date 18.11.17/Samstag/Sambata 
Location From Punta Arenas to Puerto Montt (Chile) 
Weather Kalt u. windig, 7-10°C, am Abend wolkenlos und 12°C/Frig si vant rece, 7-10°C, seara cer senin, 12°C 
Location 46°41‘ Süd 74°04‘ West 
Der Pacific hat seine beste Seite nicht gezeigt. Wir navigieren 
nach Norden der Küste Chiles entlang (sie misst 5000km) und 
das Wetter ist schlecht. Feucht, dichter Nebel, windig und kalt. 
So dass wir heute wieder reichlich Bridge gespielt haben (42 
Hände). Sie können sich fragen was die anderen Passagiere so 
tun. Das Lesen (neben dem chatten am Restauranttisch) ist die 
Lieblingsbeschäftigung. Kartenspiele sind auch beliebt (die 
Doppelkopfspieler schreien ständig) aber auch „Mensch 
ärgere dich nicht!“ ist sehr oft zu sehen (ist doch geeignet für 
Spieler von 4 und 99 Jahren). Kreuzworträtsel- und Sudoku-
Löser gibt es in Mengen (Bücher werden an der Rezeption 
verkauft). Dazu kommen Rommé und Canasta Spieler. Skat 
Spieler habe ich nicht gesehen. 
Heute Abend unterhält uns der Startenor Tobey Wilson (er 
behauptet er hätte bei der Eröffnungszeremonie der Olympia-
de in Peking gesungen) aber auch die Crewband  Cara Avenue. 
Wir haben sie bei der Probe gesehen. Hoffentlich singen sie 
besser am Abend.  

Oceanul Pacific nu si-a aratat astazi partea sa buna. AidaCara 
navigheaza spre nord de-a lungul coastei chiliene (in total 
masoara 5000m) iar vremea este depresiva. Umed, ceata vant 
rece temperature scazute. Asa ca astazi am jucat din nou bridge 
pe saturate (42 de done). Poate va intrebati ce fac ceilalti 
pasageri. Cititul (langa taifasul in restaurant) este o ocupatie 
foarte iubita. Jocurile de carti de asemenea (jucatorii de 
Doppelkopf striga permanent – nu cunosc jocul). Sunt multi 
pasageri care dezleaga cuvinte incrucisate si Sudoku (exista carti 
de vanzare la receptie). Des poti vedea jucatori pasionati de “Nu 
te supara frate!” (de ce nu, se potriveste jucatorilor de 4 si 99 de 
ani). Se joaca des si remi si canasta. Jucatori de skat n-am vazut 
(skatul este un joc extrem de raspandit in Germania). 
In seara aceasta programul artistic este asigurat de tenorul star 
Tobey Wilson (el afirma despre sine insusi ca ar fi cantat la 
ceremonia de deschidere a Olimpiadei de la Peking) dar si 
Crewband Cara Avenue. I-am vazut la repetitii, sper ca seara sa 
cante mai bine. 

 
Die AidaCara CrewBand hatte eine Menge Spaß! / AidaCara Crewband s-a distrat si ne-a distrat bine. 

 
Hauptstraße und Parkanlage in Punta Arenas/Strada principala si parcul in Punta Arenas 



 

 
Punta Arenas  

 
Treffen zwischen Einheimischen und Kolonisatoren/Intalnire intre bastinasi si colonizatori 

 
Magellanstraße, das Wasser ist flach wie in einem See/Stramtoarea Magellan, apa este linistita ca intr-un lac 

 

 



 
Magellanstraße / Stramtoarea Magellan 

 
Magellanstraße / Stramtoarea Magellan 

 


