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Vorwort 
 
 
Dieses Buch ist der erste Teil einer Trilogie, in der ich von unseren 
Reisen rund um die Welt berichte. Lassen Sie sich in den drei beschrie-
benen Jahren auf alle sieben Kontinente der Erde, in Wüsten, Regen-
wälder, Gebirge und Eiswelten entführen.  
Die ersten 32 (Urlaubs-) Tage, die dieser Teil umfasst, nehmen den 
Leser in die Antarktis, ins südliche Afrika und nach Nordamerika mit. 
Besondere Bedeutung haben auf diesen Reisen Natur- und Tierbeo-
bachtungen, die ich in sehr schönen Fotos festgehalten habe. Die 
inhaltsreichen Fakten über die im Buch beschriebenen Tierarten werden 
im Anhang in anschaulichen Steckbriefen zusammengefasst.  
Das Werk habe ich in der Ich- beziehungsweise Wir-Perspektive und in 
einer Art Tagebuchstil gehalten, da es für jeden Tag einen eigenen 
Abschnitt gibt. So werden Sie Tag für Tag mit auf die Reise genommen 
und erleben diese aus Sicht der Reisenden. 
Ich verwende eine leicht verständliche Sprache und beschränke mich 
auf eher kurze, aneinandergereihte und selbstständige Sätze. Dadurch ist 
das Buch leicht zu lesen und gut verständlich für jeden Leser, egal 
welchen Alters. 
Das Buch soll einen breiten Leserkreis ansprechen. Besonders Men-
schen mit einem Interesse an Reisen und vor allem an der Natur wer-
den ihre Freude daran haben. 
Der Naturschutzgedanke spielt in den drei Bänden eine wichtige Rolle. 
Es ist mein Anliegen, die noch intakte Natur einem breiten Leserpubli-
kum mit dem Ziel vorzustellen, diese zu schützen und zu erhalten. Dem 
ersten Band widme ich dem Artenschutz. Im zweiten Band werde ich 
mich mit der Ressourcenverschwendung auseinandersetzen und im 
dritten Band steht der Klimawandel im besonderen Focus. 
Ich würde mir wünschen, wenn Sie nach der Lektüre meines Buches 
mit einem wachsameren Blick für die Fauna und Flora in die Natur 
gehen. Entdecken Sie die Artenvielfalt und versuchen Sie die Tiere, egal 
ob Schmetterling, Käfer, Libelle, Frosch, Maus, Hase oder Vogel zu 
bestimmen. Erkundigen Sie sich über deren Lebensweise. Sie werden 
dabei auf viel Interessantes stoßen, weiteres Wissen erfahren und somit 
das vielfältige und komplexe Zusammenleben auf unserer Erde sowie in 
Ihrer unmittelbaren Umgebung besser verstehen und noch mehr schät-
zen lernen.  
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Kennen Sie die Legende der Tehuelche Indianer vom Wal und dem 
Pinguin? Wissen Sie, wer Ernest Shackleton ist? Stimmt es, dass ein 
Pavian ein Stellwerk bedient hat und dafür von einer Eisenbahngesell-
schaft entlohnt wurde? Warum hat der Strauß die kleinsten Vogeleier? 
Kennen Sie die bewegte Geschichte vom der Bau der Brooklyn Bridge? 
All das und vieles mehr erfahren Sie im Band 1 der Trilogie „In 89 
(Urlaubs-) Tagen um die Welt.“ 
Ich hoffe, Ihr Interesse ist geweckt. Viel Freude beim Lesen! 
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Einleitung  
 
Das vorliegende Buch berichtet über die ersten 32 Urlaubstage unserer 
Reisen um die Welt. Zwei weitere Bände werden folgen.  
 
Band 1 Jahr 2010: Antarktis; Südafrika; Nordamerika; (32 Urlaubsta-

ge, inklusive der Wochenenden und Feiertage 46 
Tage) 

Band 2 Jahr 2011:  Mittelamerika; Neuseeland; (30 Urlaubstage, inklu-
sive der Wochenenden und Feiertage 44 Tage) 

Band 3 Jahr 2012:  Indien; Naher Osten; Arktis; Andalusien; Kirkenes 
(27 Urlaubstage, inklusive der Wochenenden und 
Feiertage 46 Tage) 

 
34 Staaten:  
Argentinien, Uruguay, Südgeorgien (Großbritannien), Südafrika, Swasi-
land, Lesotho, Mosambik, Simbabwe, Sambia, USA, Kanada, Öster-
reich, Slowakei, Belgien, Costa Rica, Honduras, Surinam, Trinidad und 
Tobago, Guyana, Neuseeland, Singapur, Indonesien, Vanuatu, Tonga, 
Indien, Bhutan, Nepal, Israel, Jordanien, Ägypten, Ukraine, Polen, 
Norwegen, Spanien 
 
7 Kontinente:  
Europa, Asien, Antarktis, Australien und Ozeanien, Südamerika, Afrika, 
Nord- und Mittelamerika 
 
Reisen ist seit meinem 10. Lebensjahr meine große Leidenschaft. Da-
mals war ich mit meinen Eltern in der Hohen Tatra, einem Gebirge im 
Grenzgebiet von Polen und der Slowakei, im Urlaub. Die dortige 
Bergwelt, die klaren Bäche, so völlig andersartig als zu Hause, inspirier-
ten mich, mehr von der Erde zu sehen. 
In den Jahren 2010, 2011 und 2012 reisten wir während unserer 30 
Urlaubstage pro Jahr zu allen Kontinenten und besuchten dabei 34 
Staaten. Im ersten Jahr hatte ich zwei Tage Urlaub aus dem Jahr 2009 in 
das Jahr 2010 mitnehmen dürfen. Meine Frau hat die zwei zusätzlichen 
Urlaubstage mit notwendig anfallenden Überstunden herausgearbeitet.  
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Wer sind wir? Wir sind eine Familie von drei Personen, meine Frau 
Petra, unser Sohn Max und ich.  
Die Erde ist ein wunderbarer Planet mit einer nicht erfassbaren Vielfalt, 
mit unterschiedlichen Vegetationsformen, verschiedenen klimatischen 
Bedingungen und voller Leben. Leider wird sie von uns Menschen 
immer mehr zerstört. Es ist mein Anliegen, die noch intakte Natur 
einem breiten Publikum vorzustellen, um diese zu schützen und zu 
erhalten.  
In meinem Buch möchte ich Ihnen unsere phantastische Welt in Wort 
und Bild näherbringen. Ich werde von jeder Reise berichten und unsere 
Erlebnisse um wesentliche, gut recherchierte Fakten ergänzen.  
Unsere Reisen sind immer individuell geplant, alle einzelnen Reisebau-
steine persönlich zusammengestellt sowie gebucht. Da unser Sohn 
damals noch in die Schule ging, waren wir an die Schulferien im Bun-
desland Sachsen gebunden. Von Vorteil war für uns, dass es im Land 
Sachsen im Februar zwei Wochen Winterferien gab, so konnten wir 
diesen Monat für unsere Reisen nutzen.  
Jede Reiseplanung erfordert im Vorfeld genaue Kenntnisse über die 
Reiseländer. Über gesundheitliche Risiken haben wir uns informiert und 
versucht, solche weitestgehend zu vermeiden. 
Die Ziele unserer Reisen sind das Kennenlernen und Erleben von 
Natur und Landschaftsformen, vor allem aber der in den Gebieten 
vorkommenden wildlebenden Tierarten.  
Die Suche nach freilebenden Tieren ist unglaublich spannend. Werden 
wir das Glück haben und in den von uns aufgesuchten Gebieten die 
dort vorkommenden Tierarten sehen? Wie bereits erwähnt, standen uns 
maximal 30 Urlaubstage im Jahr zur Verfügung und es handelte sich um 
keine Expeditionsreisen, wo wir hätten tagelang auf der Lauer liegen 
können, um Tiere ausgiebig zu beobachten und optimal fotografieren 
zu können. Oft stand uns nur ein Tag in einem Nationalpark zur Verfü-
gung. 
Meine Fotoausrüstung bestand aus einer Spiegelreflexkamera und einem 
500 mm Teleobjektiv. Ein Weitwinkelobjektiv und Filter standen mir 
damals noch nicht zur Verfügung.  
Es bedarf deshalb einer sehr guten Vorbereitung der Reisen. Wo kom-
men welche Tiere vor? Wie, wann und wo können die Tiere am besten 
beobachtet werden? Ist das Gebiet zu erreichen und wie? Gibt es dort 
Unterkünfte?  
Eines ist auf alle Fälle voranzustellen, ohne Internet und E-Mail ist so 
eine detaillierte Vorbereitung nicht realisierbar.  
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Meine Planung des Urlaubes beginnt etwa ein bis zwei Jahre vor Antritt 
der jeweiligen Reise. Neben dem Internet spielt die Reiseliteratur für die 
zu besuchenden Länder eine große Rolle. Hier hole ich mir viele Tipps 
über Landschaften, Tierbeobachtungen, Unterkünfte, gesundheitliche 
Risiken, Einreisebestimmungen und Transitmöglichkeiten innerhalb der 
Länder.  
Nachdem ich die für uns sehenswerten Gebiete gefiltert habe, beginnt 
die Feinplanung der Reise. Dabei erlebte ich oft Überraschungen und 
stand häufig vor neuen Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber 
wie heißt es so schön; „Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.“ 
Für die Planung der konkreten Reise nehme ich ein leeres DIN-A4-
Blatt. Darauf schreibe ich als erstes untereinander die Wochentage, 
meist beginnend mit einem Freitag über zwei Wochen für den Urlaub 
im Februar und drei bis vier Wochen für den Sommerurlaub. Der erste 
Tag ist leicht zu planen, denn es ist logischerweise die Anreise. Danach 
werden fortlaufend die Reiseziele aufgelistet.  
Hierbei ist es wichtig zu wissen, wie lange man am jeweiligen Ort 
bleiben möchte. Ich werde bei den einzelnen Reisen später im Buch 
darauf näher eingehen. 
Möchten Sie Tipps für ihr Urlaubsziel, Wissenswertes über eine be-
stimmte Tierart erfahren oder einzigartige Fotografien sehen, dann 
werden Sie in diesem Buch garantiert fündig.  
 
Getreu dem Motto: 
Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele: Freude, Schön-
heit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei 
zeitig weise! 
Höchste Zeit ist’s: Reise, reise. (unbekannt) 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in meinem Buch! 
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Kapitel 1: Reise in die Antarktis, Februar 2010 
 
Zum Zeitpunkt der Winterferien in Deutschland ist auf der Südhalbku-
gel Sommer, somit bot sich eine Reise auf diese Seite der Erde an. Zur 
Auswahl standen demnach Australien und Ozeanien, Südafrika oder 
Südamerika. In vielen Gebieten dieser Kontinente ist es das Jahr hin-
durch angenehm warm, und die Reisezeit richtet sich dann eher nach 
der Regen- beziehungsweise Trockenzeit. Nur in eine Region auf der 
Südhalbkugel kann man ausschließlich in den Sommermonaten reisen, 
und zwar in die Antarktis. Dorthin zu gelangen, war schon lange unser 
Traum und ich fing an zu recherchieren, wie wir dieses Ziel realisieren 
könnten. 
Eine Reise in die Antarktis kann nicht individuell durchgeführt werden. 
Auf diesem wilden und ursprünglichen Kontinent gibt es keine mensch-
lichen Siedlungen und demzufolge auch keine Hotels. Nur wenige 
Forschungsstationen sind dort dauerhaft besetzt.  
Die einzige Möglichkeit, als Tourist in die Antarktis zu gelangen, ist auf 
einem Schiff. Zum damaligen Zeitpunkt gab es nur wenige Reiseanbie-
ter – vielleicht auch schon wieder zu viele, die Touristen mit in die 
Antarktis nahmen.  
Im Vorfeld solch einer Reise steht die Aufgabe, sich für eine Route und 
für ein Schiff zu entscheiden. Wir entschieden uns für die MS Delphin 
und somit für die Route von Ushuaia zur Antarktischen Halbinsel, 
weiter zur Insel Südgeorgien und von dort wieder zurück auf den 
südamerikanischen Kontinent über Montevideo nach Buenos Aires.  
Um für ein so außergewöhnliches Urlaubsziel an alles zu denken, half 
uns eine von der Kreuzfahrtagentur zur Verfügung gestellte Packliste 
beim Packen der Koffer. 
 
Packliste für Ihre Antarktisreise (vom Reiseanbieter) 
 
Um Ihnen das Kofferpacken zu erleichtern, haben wir für Sie eine Check-Liste 
vorbereitet, die Kleidungsstücke und Gegenstände enthält, die speziell für den 
Streckenabschnitt in der Antarktis unentbehrlich sind.  
 
Wetter und Klima 
 
Während ihrer Expeditionsfahrt in die Antarktis ist auf der Südhalbkugel Som-
mer.  
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Die Temperaturen an der Antarktischen Halbinsel liegen zu dieser Zeit durch-
schnittlich zwischen -5° C und +5° C. Zu dieser Jahreszeit kann es dort recht 
sonnig sein, aber es muss immer auch mit Nebel, Regen, Schnee sowie plötzlich 
auftretenden starken Winden gerechnet werden, die die Temperaturen deutlich sinken 
lassen. 
 
Kleidung (bequem und wetterfest) 
 
Wir empfehlen Ihnen bequeme, wetterfeste Kleidung, in der Sie sich gut bewegen 
können. 
 
Wasserdichte Kleidung für die Fahrten mit dem Zodiac und Anlandungen: 

o wasserfester (Segel-) Parka (auch über unsere Agentur zu beziehen) 
o Regenjacke 
o wasserdichte Hose (z. B. Regenhose, wie man sie zum Fahrradfahren ü-

berzieht) 
o Gummistiefel mit gutem Profil und dicken Socken (Stiefel besser eine 

Nummer größer wählen. Die Landestellen in der Antarktis verfügen über 
keine Stege, so dass Sie beim Verlassen der Zodiacs immer einige Schritte 
durch knöcheltiefes Wasser gehen müssen. Wasserfeste Schuhe z. B. aus 
GoraTex oder anderen Materialien sind hierfür nicht geeignet. An Land 
gibt es darüber hinaus großflächige „Hinterlassenschaften“ der Pinguine. 
Diese würden sich im Obermaterial Ihrer Schuhe festsetzen und Sie wür-
den den „Duft“ der Antarktis immer mit sich herumtragen.)  

o Eine Anlandung ohne Gummistiefel ist nicht möglich! 
 
Oberbekleidung: 

o wasserdichte Handschuhe oder Fäustlinge 
o Mütze/ Stirnband und Schal 
o Pullover 

 
Weitere Kleidungsstücke: 

o Wollsocken 
o warme Hosen 
o lange Unterhosen bzw. Thermo- oder Skiunterwäsche 
o leichte Pullover und T-Shirt 
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Weitere Ausrüstung: 
o Sonnenschutzcreme und Lippenpflegestift mit einem hohen Lichtschutzfak-

tor von mindestens 15 LSF 
o Sonnenbrille 
o Kamera (fragen Sie in einem Fotofachgeschäft nach Vorsatzlinsen gegen 

Reflexion von Eis und Wasser) 
o ausreichende Anzahl an Filmen und Reservebatterien sowie Speicherme-

dien für Ihre Kamera. Es wäre doch schade, wenn Sie nicht alle Erinne-
rungen mit nach Hause nehmen können. Auch wenig engagierte Fotogra-
fen kommen schnell auf 1.000 (!) Bilder 

o Fernglas 
o Spritzwasserschutz für Ihr Fernglas und Kamera 
o Rucksack, damit Sie bei Anlandungen mit dem Zodiac die Hände frei 

haben 
o Bei Anlandung Deception Island besteht eine Bademöglichkeit. Hierfür 

sollten Sie Badebekleidung sowie alte Schuhe (z. B. Turnschuhe, Bade-
schuhe) mitnehmen, die vor dem warmen Untergrund schützen. 

 
 
Erster Urlaubstag: Anreise; Flug nach Ushuaia (Dienstag) 
 
Am 2. Februar 2010 war es dann endlich soweit. Wir flogen von Düs-
seldorf mit Air Berlin nach Ushuaia. Die Flugstrecke ist 13.668 Kilome-
ter lang, und so wurde es notwendig, einen Zwischenstopp zum Nach-
tanken des Flugzeuges einzulegen. Dieser erfolgte in Salvador, der nach 
Sao Paulo und Rio de Janeiro drittgrößten Stadt Brasiliens. Im Jahr 
2014 war die Stadt einer der Austragungsorte im Rahmen der Fußball-
weltmeisterschaft. 
 
 
Zweiter Urlaubstag: Ankunft in Ushuaia und Katamaranausflug 
(Mittwoch) 
 
Nach einem langen und anstrengenden Flug landeten wir am 03.02.2010 
vormittags in Ushuaia. Der Landeanflug auf die Stadt mit dem Blick auf 
die südlichsten Ausläufer der Anden mit ihren ausgedehnten Schneefel-
dern und den schroffen Berghängen, die abrupt im Beagle Kanal enden, 
war atemberaubend. Die Landung war auf Grund des guten Wetters 
ohne Regen und Wind, wie in dieser Gegend sonst oft üblich, ruhig und 
sanft.  
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Der Weg vom Flughafen zu unserem Schiff erfolgte in bereitgestellten 
Bussen und war mit einer kurzen Stadtrundfahrt verbunden. 
Im Bus wurden wir mit den Worten „Willkommen am Ende der Welt!“ 
freundlich begrüßt. Dazu wurde uns erklärt, dass, wenn die Menschen 
wohlbehalten aus der Antarktis zurückkehren, sie mit den Worten 
„Willkommen am Anfang der Welt!“ begrüßt werden. Der Spruch 
bezieht sich auf von Menschen bewohnte Gebiete, denn tatsächlich ist 
Ushuaia die südlichste Stadt der Welt. Wobei es sich nicht um die 
südlichste Ortschaft handelt, diese liegt in Chile auf der anderen Seite 
des Beagle Kanals und hat den Namen Puerto Williams. Dieser Ort liegt 
zwar südlicher als Ushuaia, ist aber nach chilenischem Recht, auf Grund 
der geringen Einwohnerzahl, keine Stadt. 
Wie erhielt die Stadt Ushuaia ihren Namen? Der Name stammt aus der 
Sprache der Ureinwohner, dem Volk der Yamana, und bedeutet so viel 
wie „Bucht, die nach Osten blickt“. Es beeindruckt mich immer wieder, 
wie Ureinwohner mit der Namensgebung eine kurze, präzise Beschrei-
bung der Umgebung wiedergeben. Spontan fällt mir dazu ein weiteres 
Beispiel aus dem südlichen Afrika ein. Hier werden die Victoria-Fälle in 
der Sprache der Ureinwohner „donnernder Rauch“ in Anspielung auf 
die Wassergicht, die hier nach oben aufsteigt, genannt. 
Ushuaia liegt am Beagle-Kanal auf der großen Insel Feuerland und ist 
die Hauptstadt der gleichnamigen argentinischen Provinz. Rund 56.000 
Einwohner leben hier.  
Während der Stadtrundfahrt hielten wir kurz am dortigen Gefängnis, 
einem Ort von historischer Bedeutung für Ushuaia. Denn das Gefäng-
nis war der Grundstein für die Stadtentwicklung. Der Bau begann 1902 
und wurde erst im Jahr 1920 abgeschlossen. Bis zum Jahr 1947 waren 
hier neben Gewaltverbrechern auch politische Gefangene inhaftiert. 
Heute befinden sich in dem Gebäude verschiedene Museen, unter 
anderem ein Museum zur Geschichte der Antarktisexpeditionen, die oft 
von Ushuaia aus gestartet sind.  
Nach der kleinen Stadtrundfahrt ging es zum Hafen. Schon von weitem 
sahen wir unser am Kai liegendes Schiff. Die Spannung und Vorfreude 
stiegen schlagartig an, wir konnten es kaum erwarten, an Bord zu gehen. 
Am Hafen angekommen, verließen wir den Bus und machten uns, den 
Kai noch zirka 200 Meter entlanglaufend, auf den Weg in Richtung 
Anlegestelle. Mehrmals blieben wir stehen und genossen den Blick auf 
unser Schiff. Dann gingen wir voller Freude und mit großen Erwartun-
gen die Gangway hoch und betraten unser Zuhause für die nächsten 20 
Tage, die MS Delphin.  
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An der Rezeption ließen wir uns registrieren, erhielten unsere Bordkarte 
und gingen dann zu unserer Kabine. Dort angekommen, öffneten wir 
die Tür, betraten das Zimmer und lagen uns erst einmal freudig in den 
Armen. Der Traum, auf den wir so lange gewartet hatten, wurde jetzt 
real. Wir wünschten uns eine gute und erlebnisreiche Reise. 
 
Was erfuhren wir Wissenswertes über die MS Delphin? 
Die MS Delphin hat eine Tonnage von 16.214 Bruttoraumzahl. Die 
Abkürzung für Bruttoraumzahl ist BRZ, aber was bedeutet das denn 
eigentlich? Angefangen hat alles wieder einmal des lieben Geldes wegen. 
Die Betreiber von Häfen und Leuchttürmen benötigten eine Größen-
zahl von Schiffen, um zum Beispiel Gebühren für Häfen oder Leucht-
feuer zu erheben. Die Bruttoraumzahl ist eine Zahl für die Größe eines 
Schiffes, nach der die Gebühren berechnet werden.  
Die genaue Berechnung der BRZ erfolgt durch folgende Formeln: 
BRZ =K1 * V;  
K1 =0,2 + 0,02 * log10V 
Der Zahlenwert V wird in Kubikmeter gemessen und ist der Inhalt aller 
geschlossenen Räume vom Kiel bis zum Schornstein. Der Faktor K1 
liegt je nach Größe des Schiffes zwischen 0,22 und 0,32. Die Brutto-
raumzahl ersetzte 1994 die Bruttoregistertonne. 
 
Kommen wir zurück zur MS Delphin. Das Schiff wurde 1975 als 
Fährschiff gebaut und eingesetzt. Im Jahr 1993 wurde es vollständig zu 
einem Kreuzfahrtschiff umgebaut. Es ist 157 Meter lang, 21,8 Meter 
breit und hat einen Tiefgang von 6,2 Metern. Die maximale Geschwin-
digkeit beträgt 21 Knoten, was einer Geschwindigkeit von 38,8 Kilome-
tern pro Stunde entspricht. Ein Knoten ist einer Geschwindigkeit von 
einer Seemeile pro Stunde gleichzusetzen. Da eine Seemeile 1,852 
Kilometer lang ist, ergibt sich daraus der Faktor von Knoten zu Kilo-
meter pro Stunde von 1,852.  
Nachdem wir in unserer Kabine alle Sachen verstaut hatten, gingen wir 
zum Mittagessen. Für alle Mahlzeiten hatten wir einen für die gesamte 
Reise festgelegten Tisch. Das köstliche Mittagessen wurde in leckeren 
sechs Gängen serviert. Wir ließen uns das Essen schmecken und lernten 
unsere netten Tischnachbarn kennen.  
Im Anschluss an das schmackhafte Essen blieb uns keine Zeit zum 
Ausruhen von der langen Anreise, denn wir hatten am zeitigen Nach-
mittag einen Ausflug mit einem Katamaranboot auf dem Beagle-Kanal 
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gebucht. Wir waren natürlich schon sehr neugierig, was wir alles auf 
dieser Tour entdecken würden.  
Der Beagle-Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und erstreckt 
sich über 240 Kilometer. Er bildet den Grenzverlauf zwischen den 
Staaten Chile und Argentinien. Den Namen bekam die natürliche 
Wasserstraße vom Forschungsschiff HMS Beagle. Ihr Kapitän Robert 
Fritz Roy entdeckte die Wasserstraße 1831. Berühmtester Passagier an 
Bord des Schiffes war Charles Darwin, der auf dieser Reise wichtige 
Informationen sammelte und daraus später die Evolutionstheorie 
entwickelte, welche einen entscheidenden Wendepunkt in der Ge-
schichte der Biologie darstellte. 
Das Wetter an diesem Tag war typisch für diese Region, der Himmel 
war wolkig, und die Wolken entließen einige Regenschauer, dazu gesell-
te sich kalter Wind, die Temperatur lag bei 10 Grad Celsius und das im 
Sommer. 
Gegen 14:00 Uhr gingen wir von Bord. Der Katamaran für unseren 
Ausflug befand sich unweit der MS Delphin auf der anderen Seite des 
Hafenkais. Ein Katamaran ist ein Boot oder Schiff, was aus zwei mit-
einander verbundenen Rümpfen besteht. Wir gingen an Bord und nach 
den Sicherheitshinweisen ging es kurze Zeit später los. 
Im Beagle-Kanal gibt es mehrere felsige Inseln, auf denen sich viele 
Tiere aufhalten und die dort sehr gut zu beobachten sind. Bereits auf 
der ersten Insel, an der wir langsam vorbeifuhren, konnten wir einen 
Vertreter der Vogelwelt des Beagle-Kanals bestaunen. Die Insel war 
Ruheplatz eines wahren Weltrekordlers und Weltenbummlers – der 
Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea). Warum ist diese Schwalbenart – 
und vor allem in welcher Disziplin – ein Weltrekordler? Dieser Vogel 
legt zwischen dem Sommer- und Winterquartier rund 36.000 Kilometer 
zurück und pendelt dabei zwischen der Antarktis und Arktis hin und 
her, was für eine erstaunliche Leistung. Täglich legen sie eine Strecke 
von 300 bis 500 Kilometern zurück.  
Die Küstenseeschwalbe hat eine Körpergröße von 33 bis 36 Zentimeter 
bei einer Flügelspannweite von 75 bis 85 Zentimeter. Die Vögel brüten 
in der Arktis auf Sanddünen oder Kiesbetten. Das Nest besteht aus 
einer mit dem Körper der Vögel geformten Mulde und wird nur sparta-
nisch mit Halmen ausgekleidet. Das Weibchen legt ein bis maximal drei 
rund vier Zentimeter große Eier. Beide Elternteile teilen sich die Inku-
bation (Das Ausbrüten von Vogeleiern), die rund drei Wochen dauert. 
Nach weiteren drei Wochen werden die Küken flügge und danach noch 
eine weitere Woche von den Elterntieren gefüttert. Die Eltern verteidi-

co
py

rig
ht



  21 

gen ihren Nachwuchs mit Sturzflügen auf die sich der Brut nähernden 
Individuen sehr aggressiv.  
Ihre Nahrung, bestehend aus kleinen Fischen und Krebstieren, erbeuten 
sie mit dem Stoßtauchen. Dabei wird die Wasseroberfläche von den 
Vögeln langsam überflogen und nach Nahrung abgesucht. Haben die 
Vögel eine Beute gesichtet, stoßen sie mit halbgeschlossenen Flügeln im 
steilen Winkel in Richtung Wasseroberfläche, tauchen in diese ein und 
kommen nach kurzer Zeit mit den Flügeln voran wieder aus dem 
Wasser. Diese Jagdtechnik ist nicht angeboren, sondern muss von den 
Jungvögeln erst erlernt werden. Die Lebenserwartung der Vögel beträgt 
zwischen 20 bis 30 Jahren. 
Wir verließen die kleine Insel mit den Küstenseeschwalben und setzten 
unsere Beobachtungstour mit dem Katamaran fort. Es dauerte nur 
wenige Minuten, und wir passierten die nächste Insel. Sie beherbergte 
eine weitere Vogelart. Es handelte sich hier um Brutpaare der Felsen-
scharbe (Phalacrocorax magellanicus), auch als Felsenkormoran bezeich-
net.  
Die Felsenscharbe kommt nur im Süden Südamerikas, einschließlich der 
Falklandinseln, vor. Sie bilden in der Brutzeit einen Federschopf auf 
dem Kopf und weiße Wangenflecken aus. Die Nester werden aus 
Schlamm und Pflanzenresten auf Felsvorsprüngen gebaut. Im Novem-
ber werden zwei bis fünf Eier gelegt und etwa 24 Tage bebrütet. Nach 
dem Schlüpfen verbleiben die Küken weitere 50 Tage im Nest. Obwohl 
die Jungtiere nach 60 Tagen flugfähig werden, verweilen sie noch 
weitere Wochen bei ihren Eltern. Bis zur ersten Mauser sind die Jung-
tiere dunkelbraun bis schwarz gefärbt. Die Felsenkormorane ernähren 
sich von kleinen Fischen, die sie in Küstennähe oft am Rand entlang 
von Seetang durch Tauchen im fünf bis zehn Meter tiefen Meer erbeu-
ten.  
Also bis jetzt war der Katamaranausflug auf dem Beagle-Kanal hoch 
interessant und erfüllte schon jetzt unsere Erwartungen. Hatten wir 
schon alles gesehen, oder können wir noch weitere Tierbeobachtungen 
machen? 
Nur wenige Augenblicke später kamen wir an einer größeren Insel 
vorbei. Auf dieser erblickten wir viele pfannenähnliche Nester, auf 
denen eine weitere Kormoranart, die Blauaugenscharbe (Phalacrocorax 
atriceps), brütete. Die Nester der Brutkolonie bestehen aus Gras und 
Seetang, die mit Kot und Schlamm verklebt werden. 
Auch diese Kormoranart verändert ihr Aussehen während der Brutzeit. 
Hier bilden die Vögel gelborange leuchtende Nasenwarzen und einen 
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Federschopf aus. Wie ihre Verwandten, die Felsenkormorane, legen sie 
im November zwei bis fünf Eier. Die Brutzeit der Vögel beträgt rund 
28 Tage. Die Küken bleiben ungefähr 50 Tage im Nest und werden im 
Februar flügge. Ihre Nahrungsgrundlage bilden Fische und Krebstiere, 
diese können sie bis zu einer Tauchtiefe von 145 Metern erbeuten. Ich 
bin sehr erstaunt über die Tauchleistung des Vogels. Der Blauaugen-
kormoran wird auch Antarktischer Kormoran genannt und kommt 
ausschließlich im Süden Südamerikas, auf den Falklandinseln und auf 
der Antarktischen Halbinsel vor. 
Weiter ging die Fahrt auf dem Beagle-Kanal, nächste Station, so wurde 
über den Bordlautsprecher verkündet, war „Isla de los Lobos“. Auf 
dem Weg zur Insel kamen wir wohl zu dicht an einem Riesensturmvo-
gel vorbei. Erschrocken vom Anblick unseres Ausflugsbootes versuchte 
er sich in die Lüfte zu begeben. Dabei nahm der Vogel mehrere Schritte 
auf dem Wasser Anlauf und bewegte die Flügel hektisch auf und ab 
bevor er in die Luft abhob. 
Bei den Riesensturmvögeln werden zwei Arten unterschieden, der 
Südliche (Macronectes giganteus) und der Nördliche Riesensturmvogel 
(Macronectes halli). Die Färbung der Schnabelspitze ist ein deutliches 
Unterscheidungsmerkmal. Ist sie bei der südlichen Art grün, so ist sie 
bei der nördlichen Art rötlich gefärbt. Wir erkannten die grüne Schna-
belspitze, somit handelte es sich um die südliche Art. Das war ja keine 
Überraschung, dachten wir, wenn wir uns im südlichen Teil unserer 
Erde befanden. Aber aufgepasst, beide Arten teilen sich den gleichen 
Lebensraum, die Subantarktischen Inseln. Die südliche Art brütet lieber 
in Geselligkeit, also in Kolonien, während die nördliche Art allein 
brütet.  
Was bedeutet eigentlich Subantarktische Inseln? Die Subantarktis und 
die Subantarktischen Inseln befinden sich zwischen der Antarktischen 
Konvergenz, ungefähr bei 49° südlicher Breite, und dem südlichen 
Polarkreis, der sich bei 66° südlicher Breite befindet. Und da haben wir 
die nächste Begrifflichkeit, die Antarktische Konvergenz, diese erkläre 
ich später.  
Aber ich bin von den Riesensturmvögeln abgekommen. Die Vögel 
ernähren sich vorwiegend von Aas. Der Riesensturmvogel wird unter 
Seeleuten auch als „Stinker“ bezeichnet. Der Name kommt daher, weil 
die Vögel bei Gefahr zielgerichtet den öligen und stinkenden Magenin-
halt entleeren, dadurch sind sie schlagartig leichter und können sich so 
schneller in die Lüfte abheben.  
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Das im November gelegte Ei wird 60 Tage lang bebrütet. Danach 
wechseln sich beide Elternteile im Hudern ab. Beim Hudern handelt es 
sich um einen vogelkundlichen Fachbegriff. Man bezeichnet damit das 
Schützen von Nestlingen durch die Elterntiere, indem sie mit ihrem 
Bauchgefieder den Nachwuchs vor Witterungseinflüssen, wie Regen, 
Kälte oder Hitze, schützen.  
Nach dem lustig anzusehenden Start des Riesensturmvogels näherten 
wir uns der Isla Los Lobos. Neben den Blauaugenkormoranen ruhten 
sich auf der kleinen felsigen Insel Südamerikanische Seelöwen (Otaria 
flavescens) aus.  
Hier möchte ich kurz auf die Einteilung der Robbenarten eingehen. Wir 
unterscheiden bei den Robben drei Familien – die Ohrenrobben, die 
Hundsrobben und das Walross. Der vor uns liegende Südamerikanische 
Seelöwe gehört zur Familie der Ohrenrobbe. Die Ohrenrobben sind an 
den äußeren Ohrmuscheln zu erkennen. Sie besitzen starke, große und 
muskulöse Flossen, mit deren Hilfe sie sich sehr schnell, wenn auch nur 
für kurze Strecken, an Land fortbewegen können. Die Hinterflossen 
werden dabei unter den Körper geschoben.  
Der südamerikanische Seelöwe wird bis zu 2,8 Meter lang und bis zu 
350 Kilogramm schwer. Die männlichen Tiere, Bullen genannt, besitzen 
einen Harem von bis zu 18 weiblichen Tieren. Die weiblichen Tiere, 
Kühe genannt, werden etwa zwei Meter lang und wiegen bis 140 Kilo-
gramm. Die Tragzeit ist mit 350 Tagen sehr lang.  
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich entlang des Atlantischen Ozeans 
von Südbrasilien bis zum Pazifischen Ozean, von Feuerland bis nach 
Peru. 
Die Südamerikanischen Seelöwen wurden von uns Menschen wegen 
ihres Leders und Trans fast ausgerottet. Tran ist ein aus dem Fettgewe-
be von Robben und Walen gewonnenes Öl. Die Population ging von 
mehreren Millionen Tieren auf einige Zehntausend zurück. Zum Glück 
wurden die Tiere unter Schutz gestellt. Die Bestände haben sich von 
diesem massiven menschlichen Eingriff noch nicht erholt. Ich hoffe, 
dass nachfolgende Generationen diese Tiere in Zukunft auch noch 
bewundern können.  
Von der Isla de los Lobos aus konnten wir schon den Leuchtturm Les 
Eclaireurs auf einer Insel erblicken. Der Leuchtturm wurde 1920 in 
Betrieb genommen und arbeitet auch heute noch. Seine rot-weiße 
Bemalung hebt sich kontrastreich von der ihn umgebenden rauen 
Landschaft ab. 
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Wir fuhren mit dem Boot um die Insel mit dem Leuchtturm und ent-
deckten dort weitere Vertreter der hier vorkommenden Vogelwelt. Zum 
ersten war da eine Raubmöwe, auch Skua genannt.  
Im Südpolarmeer existieren insgesamt vier verschiedene Arten der 
Raubmöwen: Chile-Skua (Catharacta chilensis), Falkland- oder Antarktis-
Skua (Catharacta antarctica), Braune Skua (Catharacta lonnbergi) und Südpo-
larskua (Catharacta maccormicki). Die Arten unterscheiden sich hinsicht-
lich Gefiederfärbung, Größe, Ernährung und Vorkommen. Unter den 
Raubmöwen existieren auch einige Hybridformen. Als Hybrid bezeich-
net man Nachkommen aus der Paarung von zwei verschiedenen Arten. 
Bei der von uns beobachteten Raubmöwe handelte es sich um eine 
Chile-Skua. 
Die Ernährungsweise der Skuas ist dem jeweiligen Gebiet ihres Vor-
kommens angepasst. In der Brutsaison ernähren sie sich von Eiern, 
Küken oder Aas. Sie sind sogar schon beim Stehlen von Milch säugen-
der See-Elefanten beobachtet worden. Des Weiteren sind sie Vertreter 
des Raubschmarotzertums. Das bedeutet, dass die Skuas andere Seevö-
gel so lange belästigen, bis diese ihre für die Jungtiere benötigte Nah-
rung ausspeien, die dann oft noch im Flug von den geschickten Skuas 
aufgefangen wird. 
Raubmöwen bauen ihre Nester häufig in der Nähe der Kolonien von 
Seevögeln oder Pinguinen. Die Vögel legen in der Regel zwei Eier und 
bebrüten diese für etwa einen Monat. Die Jungtiere sind Nestflüchter 
und werden weiter von beiden Elterntieren betreut. Erst nach sechs 
Jahren sind sie geschlechtsreif.  
Die Raubmöwen bevölkern die Polarregionen. Es kommen Arten im 
Südpolarmeer vor, andere Arten besiedeln die nördlichen Gebiete der 
Erde.  
Als nächstes sahen wir hier die Kelpgans, auch Tanggans (Chloephaga 
hybrida) genannt. Das Männchen hat ein weißes Federkleid mit einem 
schwarzen Schnabel. Das Weibchen ist schwarz-weiß gebändert und hat 
einen rosa Schnabel. Die Kelpgans ernährt sich von Algen, oft von 
Braunalgen, auch Kelp genannt, woraus sich ihr Name herleitet. Durch 
die scharfen Krallen an den Füßen können sie sich auf glattem, glitschi-
gem Gestein halten. Das Nest befindet sich am Boden versteckt in 
hohem Gras. Das Weibchen legt vier bis sieben Eier. Die Kelpgans 
kommt zwischen dem 50. und 42. Breitengrad, im südlichen Chile, in 
Patagonien, auf Feuerland und auf den Falklandinseln vor.  
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Alle guten Dinge sind drei. Welcher Vogel kratzt sich da am Kopf und 
wundert sich über die vorbeifahrende Insel mit auf zwei Beinen stehen-
den Säugetieren?  
Es handelte sich um eine Dampfschiffente, genauer gesagt eine Magel-
lan-Dampfschiffente (Tachyeres pteneres). Was für ein ulkiger Name, 
dachte ich mir. Diese Ente ist, unglaublich aber wahr, flugunfähig. Bei 
Gefahr setzt der Vogel seine Flügel wie Paddel ein, um so schneller 
voranzukommen. Bei dieser Bewegung spritzt sehr viel Wasser auf und 
erinnert damit an die Fortbewegung eines Raddampfers. Die Art ist 
noch wenig erforscht. Die Magellan-Dampfschiffente legt drei bis acht 
Eier und ist ab dem dritten Lebensjahr geschlechtsreif. Die Vögel 
kommen auf Feuerland und rund um das Kap Horn vor. 
Nach all diesen Naturerlebnissen ging es wieder zurück nach Ushuaia. 
Jetzt nahm unser Katamaran einen anderen Kurs, wir fuhren nah an der 
Küste entlang.  
Die Bäume waren vom rauen Wind gezeichnet und bogen sich teilweise 
mit ihrer Krone 90 Grad in der hier vorherrschenden Windrichtung, als 
verbeugten sie sich ehrfurchtsvoll vor dem Wind. Aber irgendwie ist das 
auch „clever“, und wie fast immer in der Natur hat alles einen Sinn zur 
Erhaltung der Spezies. So sind sie mit einer geringeren Fläche den 
starken Winden ausgesetzt und können nicht brechen oder entwurzeln.  
Es ist noch nicht wirklich fassbar, dass wir gestern noch in Deutschland 
waren und jetzt bereits vor der Küste Feuerlands im Beagle-Kanal 
kreuzen, in einer atemberaubenden Landschaft mit einer für uns neuen 
Tier- und Pflanzenwelt vor der grandiosen Bergkulisse der Anden, dem 
mit rund 7.500 Kilometern längsten Gebirge der Erde, am Ende der 
Welt. 
Zurück an Bord ruhten wir uns kurz aus und machten uns dann für das 
Abendessen chic. Am Eingang des Restaurants wurde das Menü für den 
Abend anschaulich dargeboten. Wir konnten uns auf fünf Gänge freu-
en. Das Abendessen schmeckte besonders gut nach diesen aufregenden 
Tagen mit der langen Anreise und dem Ausflug auf dem Beagle-Kanal. 
Wir unterhielten uns mit unseren Tischnachbarn über das Gesehene 
und freuten uns gemeinsam auf die kommenden Tage. Das Essen war 
ein Genuss und wurde zu einem weiteren Höhepunkt des sich dem 
Ende neigenden Tages. Langsam machte sich bei uns die Reisestrapaze 
in Form von Müdigkeit bemerkbar. Aber wir wollten dem Jetlag, in 
Ushuaia ist es vier Stunden früher als in Deutschland, keine Chance 
geben. Als Jetlag (aus dem Englischen von jet = Düsenflugzeug und lag 
= Zeitdifferenz) wird eine nach Langstreckenflügen über mehrere 
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Zeitzonen auftretende Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus bezeichnet. 
Um uns an die Zeit vor Ort schnell zu gewöhnen, blieben wir noch bis 
23:00 Uhr wach und verbrachten die Zeit nach dem Abendessen an der 
Bar bei Unterhaltungsmusik, Bier und Wein.  
Als Leser werden Sie sich sicher fragen, wann die Fahrt in die Antarktis 
beginnt? Ich muss Sie noch etwas vertrösten. Erst am Mittag des nächs-
ten Tages brachen wir in die Antarktis auf, und bevor wir diese erreich-
ten, lagen noch zwei Nächte und ein Tag auf See in der Drake-Passage 
vor uns.  
 
 
 

 
Der Landeanflug auf Ushuaia erfolgte über die südlichen Ausläufer der Anden. 
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Ushuaia 

 

 
Küstenseeschwalben halten sich im Überwinterungsgebiet (Beagle Kanal) auf. 
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Blauaugenscharben brüten in Kolonien. 

 

 
Auf den Nestern der Felsenscharben sehen wir links ein Küken.  
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Ein Südlicher Riesensturmvogel beim Start aus dem Wasser. 

 

 
Magellan-Dampfschiffenten   
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Südamerikanischer Seelöwe oder Mähnenrobbe (Bulle – männliches Tier) 

 

 
Wir beobachten eine Blauaugenscharbe bei der Gefiederpflege.  

 (2017 auf dem Río Deseado) 
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