
Day 34 
Date 19.11.17/Sonntag/Duminica 
Location Puerto Montt (Chile) 
Weather Sonnig, 14-15°C/timp insorit, 14-15°C 
Location   41°28‘ Süd 72°56‘ West 
Puerto Montt ist eine große Stadt  (ca. 300.000 Einwohner, hat 
aber für Touristen nicht viel zu bieten. Deswegen haben wir für 
heute einen Ausflug zu zwei kleinen Städten (ca. 30.000 Einwoh-
ner), wo auch viele Chilenen Urlaub machen, gebucht.  Das 
Ausflugsthema war „Auf den Spuren der Deutschen Einwande-
rer“. 1850 wurden ca. 600 Familien aus Deutschland eingeladen 
(eigentlich fand eine Selektion statt). Es geht um Puerto Varas 
(ca. 20 km entfernt) und Frutillar (45 km) beide am Llanquihue 
See. Puerto Varas ist voll mit Hotels und Restaurants (eines heißt 
„Deutscher Verein“). Frutillar ist schöner, mit einem langen 
Strand am See, schöne Häuser, Kaffees, ein großes Theater, eine 
schöne Hauptstraße und ein „Museo Colonial Aleman“. Die 
deutschen Spuren waren auch bei den Restaurantnamen 
sichtbar, eines heißt Guten Apetitt(diesen Schreibfehler 
inclusive). Die Reiseleiterin hat erzählt, dass es hier deutsche 
Schulen gibt, die von der Deutschen Regierung unterstützt 
werden. Auch ein Schüleraustausch findet statt. Leider hatten 
wir nur eine Stunde Zeit, so dass wir auf das Museum verzichten 
mussten. Im Museum gibt es zu sehen: ein Haus, eine Mühle, 
eine Küche und einen schönen Garten. Der Ausflug hat drei 
Stunden gedauert. 
Da wir nicht zurück zum Schiff wollten (es war erst 14:30 Uhr und 
wir hatten Zeit bis um 17:30), sind wir vom Hafen zu Fuß 
Richtung Fischmarkt gegangen. Nach ca. 1km (die Straße war auf 
beiden Seiten voll mit Souvenirshops) haben wir den Markt 
erreicht. Obwohl es Sonntag war und Präsidentenwahlen 
stattfanden war er offen. Viel Lachs war dabei (in Chile ist die 
Lachszucht sehr entwickelt) und kleine Becher mit Mischungen 
von Fisch und Meeresfrüchten. Sie wollten für US$ nicht 
verkaufen, so dass wir nicht probieren konnten. Und dann haben 
wir das Interessantestes von Puerto Montt gesehen:  Hunde 
gegen Seelöwen (s. Fotos unten). Der ganze Halt in Puerto Montt 
hat 9 Stunden gedauert. 
Es war heute wieder eine Premiere: Das Hafenpersonal hat 
gestreikt und wir mussten die Rettungsboote von AidaCara 
benutzen um an Land zu gehen (wir haben das schon paarmal 
gemacht mit der Volendam). Es war keine angenehme 
Erfahrung. Das Boot schien mir fragil, es scheint mir unmöglich, 
dass es Viermeterwellen wiedersteht, und die Rücker zum Schiff 
war gefährlich. Der Bootsfahrer konnte das Boot nicht 
stabilisieren und alles war in Bewegung. Wir (ca. 70 Personen) 
mussten drei Treppen hochsteigen und dann mit einem kräftigen 
Schritt Deck 3 erreichen. Hilfe war da, es hat viel Coolness 
gefordert.  

Puerto Montt este un oras mare, nu are insa prea mult de oferit 
turistilor. Din acest motiv am cumparat o excursie spre doua 
oresele (ca. 30.000 de locuitori) unde fac concediu si multi 
chilieni. Tema excursiei a fost “Pe urmele colonistilor germani” 
pentru ca in 1850 ca. 600 de familii germane au fost 
selectionate si invitate in aceasta zona. Orasele se numesc 
Puerto Varas (20 km departare) si Frutillar (45km) amandoua 
asezate pe malul lacului Llanquihue. Puerto Varas este plin cu 
hoteluri si restaurante (unul se numeste „Deutscher Verein“ 
(Uniunea sau Clubul German). Frutillar arata mai bine cu un 
strand lung pe malul lacului, case si cafenele frumos decorate, 
un teatru mare, o strada principala frumoasa si un muzeu: 
„Museo Colonial Aleman“. Urme germane se vad in denumirile 
germane (nemaifolosite acum, dar tipice secolului al 19-lea) 
cum ar fi restaurantul “Pofta buna” (scris insa ortografic gresit). 
Ghida insa ne-a spus, ca exista scoli germane sustinute de 
guvernul german si ca se fac cu regularitate schimburi de elevi. 
Din pacate am avut numai o ora pt. Frutillar, asa ca n-am putut 
vizita muzeul (contine o casa, o moara, o bucatarie si o gradina 
frumoasa). Excursia  a durat 3 ore. 
Era prea devreme (14:30) pt. a ne intoarce pe vapor (ora limita 
era 17:30) asa ca am pornit pe jos din port spre piata de peste. 
Dupa ca. 1 km, strada fiind pe ambele parti plina de magazine 
de souveniruri, am ajuns la piata de peste. Desi era duminica si 
aveau loc alegeri prezidentiale, era deschisa. Se vindea in 
principal somon proaspat sau afumat (Chile are o industrie a 
creserii somonului foarte dezvoltata) si o multime de feluri de 
supa de peste (rece) cu fructe de mare. N-au vrut sa vanda pe 
US$ asa ca n-am gustat. Iar putin dupa aceea am vazut ceva cu 
adevarat interesant: caini luptand contra morselor (vezi 
fotografiile de mai jos). Oprirea noastra in Puerto Montt a durat 
9 ore. 
Astazi a fost o premiera, pentru ca personalul portului a fost in 
greva, au trebuit folosite navele de salvare proprii pt. a 
transporta pasagerii la tarm. Noi am mai facut asa ceva pe  
Volendam, dar de data aceasta a fost o experienta neplacuta. 
Barca parea asa fragila incat este greu sa-ti inchipui  ca in caz 
de nevoie ar rezista unor valuri de 4 metri. Dusul a fost OK dar 
intorsul a fost periculos. Conducatorul barcii nu a putut-o 
stabiliza si barca s-a leganat puternic. Cei din barca (ca. 70 de 
persoane) trebuiau sa urce trei trepte si apoi cu un pas hotarat 
sa paseasca pe puntea 6, totul miscandu-se. Erau omeni care 
ne ajutau, dar pt. pasul decisiv iti trebuia multa stapanire de 
sine. 

 
Deutsches Haus in Frutillar/Casa tipic germana in Frutillar 



 

 
Ein Vogel auf dem Dach. Es gab viele davon in den Bäumen in Frutillar/Pasare pa acoperis. Erau foarte multe in Frutillar 

 
Ein anderes Haus in Frutillar, es heißt Blumen Dorf/O alta casa in Frutillar 

 
Der Llanquihue See in Frutillar. In Hintergrund der Osorno-Vulkan, einer der schönsten in den Anden 

Lacul Llanquihue in Frutillar. In spate se vede vulcanul Osorno, unul dintre cei mai frumosi ai Muntilor Anzi. 
 



 

 
Die Straße vom Hafen zum Fischmarkt/Strada de la port la piata de peste 

 
Eine Seewölfenfamilie hat den kleinen Hafen besetzt/O familie de morse  ocupat micul port pescaresc 

 
Der Familienchef verteidigt sein Revier gegen einige Zuschauer, die zu nahe kamen. 

Seful familiei isi apara teritoriul contra privitorilor, care se apropiau prea mult. 
 



 

 
Hunde gegen Seewölfe. Die Hunde haben lange bedrohlich gebellt, der Seewolf hat sich keinen Millimeter bewegt. 

Caini contra morse. Cainii au latrat amenintator mult timp, morsa nu s-a  miscat nici un milimetru  

 
Die Rettungsboote wurden hochgehoben. Sie sind für 150 Personen geplant. Wir waren ca. 100 und es war voll. 

 Barcile de salvare sunt ridicate la bord. Fiecare este gandita pt. 150 de persoane. Cu ca. 100 de pasageri arata foarte, foarte plina. 

 


