
Day 37 
Date 22.11.17/Mittwoch/Miercuri 
Location San Antonio (Chile) 
Weather Teilweise bewölkt, schwache Brise, 22-25°C/partial innorat, briza usoara, 22-25°C 
Location 33°35‘ Süd 71°27‘ West 
Für den heutigen Tag haben wir den Besuch von Valparaiso und der 
Stadt San Antonio geplant. Der Ausflug nach Valparaiso hat schon um 
8:15 Uhr begonnen, sodass wir schon um 6:30 Uhr aufstehen 
mussten. Die Fahrt nach Norden hat auch 1,5 Stunden gedauert. 
Valparaiso, eine Stadt mit ca. 300.000 Einwohner, ist auch ein großer 
Hafen und hat eine wichtige Rolle im Kampf für die Unabhängigkeit 
gespielt. Der Ausflug war für 6 St. geplant.  Zuerst haben wir eine kurze 
Stadtrundfahrt gemacht und dann von einem Hügel der Stadt (sie hat 
über 42 davon) sind wir zu Fuß Richtung Stadtzentrum gegangen. 
Unterwegs haben wir Straßen mit gemischter Architektur gesehen 
(das ist eigentlich das Symbol von Valparaiso, es gibt kaum zwei 
Häuser auf der gleichen Straße die irgendwie ähnlich sind) und riesige 
Grafiti-Zeichnungen. Die Häuser sind aus Holz oder aus Blech gebaut. 
Valparaiso, wie ganz Chile, ist eine Erdbebenzone und ich will mir gar 
nicht vorstellen was hier nach dem nächsten Erdbeben übrig bleibt. Es 
gibt in Valparaiso kaum ebene Straßen (Ausnahme im Hafen direkt am 
Meer), alles geht nach oben oder nach unten, manchmal mit sehr 
starken Steigungen. Entsprechend ist Valparaiso die Stadt ohne 
Fahrräder. Auch wenn jemand versuchen würde diese Steigungen zu 
bewältigen, könnte er nicht fahren, da die Straßen auch sehr eng und 
mit Autos verstopft sind. Die Altstadt Valparaiso ist UNESCO 
Weltkulturerbe. Die Reise hat insgesamt 7 Stunden gedauert. 
Am Nachmittag sind wir zu Fuß durch San Antonio gegangen und 
haben den Fischmarkt besichtigt. Hier haben wir etwas gesehen das 
kein Zoo zeigen kann: Pelikane laufen auf der Straße und lassen sich 
von Menschen nicht stören. Seelöwen, in großen Gruppen (über 20)  
leben auf dem Strand und warten, dass sie von Touristen gefüttert 
werden. Wozu 150 Euro für einen Ausflug um Seelöwen von Weiten 
zu betrachten, wenn man sie direkt vor der Nase hat? Das Spazieren 
durch San Antonio hat drei Stunden gedauert. 

Astazi am avut in program Valparaiso. Pt. ca excursia a 
inceput la ora 8:15 a trebuit sa ne sculam la 6:30. Drumul spre 
Valparaiso un oras de ca. 300.000 de locuitori, a durat 1,5h. 
Valparaiso este un port important al statului Chile, care a 
jucat un rol important in razboiul de independenta fata de 
Spania. Excursia a fost planificata pt. 6 ore. Am facut la 
inceput un mic tur al orasului, dupa care autobuzul ne-a urcat 
pe o colina (Valparaiso are mai mult de 42) si de acolo am 
mers pe jos spre centrul orasului. Pe drum am admirat case 
cu arhitectura foarte diversa si desen grafiti. Aceasta 
diversitate (practic nu exista case asemanatoare pe aceeasi 
strada) este semnul marcant al orasului Valparaiso. Casele 
sunt din lemn sau din tabla. Valparaiso, ca si intraga tara este 
o zona de cutremure puternice. Nici nu vreau sa ma gandesc 
ce va ramane din ele dupa urmatorul cutremur. In Valparaiso 
nu esxista practic strazi plane (cu exceptia strazilor din Port 
direct la mare), totul merge in sus sau in jos, uneori cu pante 
serioase. Din acest motiv Valparaiso este orasul fara biciclisti. 
Si chiar daca cineva s-ar incumeta sa le urce n-ar putea fiind 
“sufocat” de numarul mare de masini si de ingustimea 
strazilor. Orasul Valparaiso este mostenire mondiala 
UNESCO. Calatoria a durat 7 ore. 
Dupa amiaza am vizitat orasul San Antonio si am mers la piata 
de peste. Aici am vazut ceva care nici o gradina zoologica din 
lume nu poate arata: pelicani mergand pe strada nederanjati 
de pietoni, foci in grupuri mari (peste 20)  traiesc pe plaja si 
asteapta sa primeasca mancare de la turisti. Pt. ce sa platesti 
150 Euro pt. vizita unui parc national unde poti sa vezi focile 
de la distanta, cand aici, ca si in Puerto Montt, ii poti admira 
de la 2 metri? Plimbarea prin San Antonio a durat 3 ore. 

 

Mit Grün die Route nach Valparaiso/Linia verde este drumul nostru spre Valparaiso 
 

 



 
Altstadt Valparaiso / Orasul vechi Valparaiso 

 
Altstadt Valparaiso / Orasul vechi Valparaiso 

 
Altstadt Valparaiso / Orasul vechi Valparaiso 

 



 

 
Eine von den 42 oder 44 Hügeln Valparaisos/ Una dintre cele 42 sau 44 coline ale orasului Valparaiso 

 
Unzählige schöne Grafiti in Valparaiso. Werde später mehr zeigen 

Nenumarate frumoase grafiti in Valparaiso. Mai tarziu voi mai posta cateva 

 
Straßenhunde sind ein Problem nicht nur in Valparaiso sondern in ganz Chile. Die Reiseführer haben uns versichert, dass sie gut erzogen sind. 

Caini liberi pe strada sunt o problema nu numai in Valparaiso ci in toata tara. Ghizii nostri ne-au asigurat ca sunt bine educati. 
 



 

 
Schulkinder in Uniform / Copiii de scoala poarta uniforme. 

 
Sicht auf dem Hafen Valparaiso/Vedere asupra portului Valparaiso 

 
 


