
Day 39 
Date 24.11.17/Freitag/Vineri 
Location Robinson Crusoe Juan Fernandez Archipelag (Chile) 
Weather Wind schwach, wolkig, 17°C / vant slab, cer innorat, 17°C 
Location 33°38‘ Süd 78°49 ‘ West 
Circa 700 km westlich der Hafenstadt Valparaiso, im 
südlichen Pazifik, liegen die ebenfalls zu Chile gehörenden 
Juan-Fernandez-Inseln. Eine der beiden Hauptinsel ist Isla 
Robinson Crusoe. Von allen drei Inseln des Archipels ist sie 
die dem Festland am nächsten. 160 km weiter westlich 
liegt die zweite Hauptinsel namens Alejandro Selkirk und 
nur wenige km südwestlich der Robinson-Crusoe-Insel 
befindet sich Santa Clara, die kleinste Insel. Robinson 
Crusoe ist die berühmteste, denn hier lebte der englische 
Seemann Alexander Selkirk mehr als vier Jahre lang als 
einziger Mensch auf der Insel. Seine Geschichte bildete die 
Vorlage für Daniel Defoes gleichnamigen, weltbekannten 
Roman. Robinson Crusoe ist auch die einzige bewohnte 
Insel der Gruppe. Im einzigen Ort der Insel San Juan 
Bautista leben etwa 840 Einwohner. Es gibt nur wenige 
unbefestigte Straßen und lediglich einige Autos. 
Das war ein Zitat aus unseren Hafeninfo. Wir bekommen in 
jedem Hafen ein A4 Dokument mit Informationen und 
Sehenswürdigkeiten des Hafens. 
Diesen Ort haben wir heute vier Stunden lang ausgiebig 
(fast jede Straße) besucht. Wir haben viele Hotels oder 
Ferienwohnungen aber auch das Polizeigebäude 
(carabineros) und ein kleines, aber sehr feines Kranken-
haus gesehen. Das hatte sogar drei Rettungswagen zur 
Verfügung. Der Rest der Insel ist als Nationalpark deklariert 
und ist, nachdem was ich gesehen habe, sehr schwer zu 
besichtigen.  
Zufällig sind wir Freitag auf diese Insel gekommen. 

La circa 700 km vest de portul Valparaiso, in Pacificul de 
Sud se afla archipelagul Juan Fernadez care apartine 
Republicii Chile. Archipelagul cuprinde trei Insule: Insula 
Robinson Crusoe, Insula Santa Clara (cea mai mica) se afla 
la cativa km mai spre sudvest si insula Alejandro Selkirk la 
160 km spre vest. Insula Robinson Crusoe este cea mai 
renumita pt. ca pe aceasta insula a trait singur mai mult 
de patru ani marinarul englez Alexander Selkirk. Povestea 
sa a constituit idea pe care Daniel Defoe a transformat-o 
in celebrul roman cunoscut in toata lumea. Robinson 
Crusoe este singura insula locuita in acest archipelag. 
Singura localitate de pe insula se numeste San Juan 
Bautista, are ca. 840 de locuitori, putine strazi beto-nate 
si numai cateva masini. Acesta este un citat tradus din 
informatiile portuare pe care AidaCara le pune la 
dispozitie pasagerilor in fiecare port. Pe o pagina A4 este 
desenata o harta unele obiective turistice si un pic de 
istorie a localitatii. Ne este foarte util. 
Acest loc l-am vizitat, aproape strada cu strada, timp de 
patru ore. Am vazut cladirea politiei (carabineros) si un 
spital mic, dar bine amenajat. Numai acesta avea trei 
masini de salvare. Restul insulei este decalarat parc 
national. Dupa cum arata este pt. turistul „normal“ 
impenetrabil. 
 
Intamplator am ajuns pe insula Robinson Crusoe Vineri. 

 
Unser Weg auf der Robinson Crusoe Insel. Mirador Selkirk war nicht zu weit aber zu hoch 565 m 

Drumul nostru pe insula Robinson Crusoe. Mirador Selkirk n-a fost prea departe, ci doar prea sus 565m 
 

 



 
San Juan Bautista gesehen von der  AidaCara/Localitatea San Juan Bautista vazuta de pe AidaCara 

 
Die Hauptstraße von San Juan Bautista/Strada principala a localitatii San Juan Bautista 

 
AidaCara und der Hafen gesehen von dem höchsten Punkt der Hauptstraße 

AidaCara si portul vazute de la punctul cel mai inalt al strazii principale 
 



 
Los Carabineros – Die Polizeistation der Insel. Ich glaube sie sind auch für Zoll, Umwelt, Nationalpark zuständig  

Los Carabineros – Statia de politie a insulei. Cred ca ei raspund si de vama, mediu, Parcul national s.a. 

 
Das kleine Krankenhaus der Insel. Rechts, nicht zu sehen stehen drei Krankenwagen 

Micul spital de pe insula. La dreapta, nu se vede in fotografie, sunt stationate trei ambulante 

 
Grau-blaue Kolibri. Es gibt viele auf der Insel, sie sind endemisch hier. Bedrohte Art. 

Colobri cenusii-albastru. Sunt multe pe insula si traiesc numai aici. Specie amenintata. 
 

 



 

 
Rote Kolibri sie sind auch endemisch auf der Insel/Colibri rosii, o alta specie, care traieste numai pe insula 

 
Wie überall in Chile, auch hier viele Straßenhunde. Der fühlt sich gut im frischen Gras. 

Ca peste tot in Chile si aici sunt multi caini vagabonzi. Acesta gusta baia in iarba proaspata. 

 
 


