
Ecuador / Galapagos vom 4.11. – 24.11.1991

04.11.91    Mo Flug nach Ecuador        

Heute startet unsere Reise zu einem der fast unberührten Paradiese
dieser Erde, den Galapagos-Inseln

Gegen 6 Uhr scheuchte uns der Wecker aus dem Bett. Nachdem wir
uns fertig gemacht hatten, frühstückten wir noch kurz und bestellten
gegen 8 Uhr ein Taxi. Das Wetter war trübe und regnerisch, beste
Zeit in Urlaub zu fahren.
Die Fahrt zum Flughafen und das Einchecken verliefen ohne Probleme
und mit 25 Minuten Verspätung flogen wir Richtung Frankfurt ab.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Berlin 10:15 0.45 429 A300-600
Ankunft Frankfurt 11.00

Auch in Frankfurt gab es keinerlei Probleme beim Umsteigen und so
gingen wir gegen 13 Uhr 30 an Bord unseren Jumbos nach Quito

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug   Frankfurt 14:18 10:24 9097 747-200C

Kurz nach dem Start meldete sich schon der Kapitän. Zur Freude aller
teilte er uns mit, dass unsere Flugzeit nach Bogota (1.Zwischenstopp)
statt 11 Std. 25 Min nur 10 Std 30 Min betragen würde. Fast 60
Minuten weniger Flugzeit ist schon sehr angenehm. Er informierte uns
auch die die vorgesehene Flugroute, die uns über 
Brüssel- die Südküste Englands – die Südküste Irlands – nördlich an
den Azoren  vorbei– Puerto Rico – Curacao – Aruba nach Bogota
führen würde.
Zum Essen wählten wir dann Huhn mit Reis. Durch einen Plausch mit
unserer Nachbarin und einen Film verging die Zeit bis Bogota
eigentlich recht schnell. Die Besatzung war sehr nett und der Flug
war ausgesprochen ruhig.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug   Frankfurt 18:34

In Bogota mussten wir die Maschine verlassen. Im Transitbereich
hatte Elke ein merkwürdiges Erlebnis. Eine blonde Frau sprang auf sie
zu, fiel ihr um den Hals und sprach in einer uns unbekannten Sprache
auf sie ein. Mit einigem Grübeln kamen wir hinter das Geheimnis
diese Begegnung. Wie immer hatte Elke als Handgepäck einen
kleinen Rucksack mit der Firmenaufschrift „Fjällräven Kånken“. 



Wir vermuten, dass die unbekannte Frau daraus geschlossen hatte,
wir kämen aus Schweden und hat uns als Landsleute in der Fremde
begrüsst. 
Die Maschine war inzwischen aufgetankt und einer kurzen Reinigung
unterzogen worden.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Bogota 20:10 1:01 721 
Ankunft Quito 21:11

Auf dem letzen Teilstück nach Quito gab es noch eine Kleinigkeit zu
essen und Getränke wurden auch serviert.
Nach Pass- und Zollkontrolle, die reibungslos verliefen, erwartete uns
bereits jemand von der Reiseagentur. Der Transfer mit dem Bus zum
Hotel erfolgte umgehend.
Wir wurden in einem riesigen Hotel untergebracht. Erstes Problem
war dann erstmal den richtigen Aufzug finden. 
Kurz nach dem wir ihn dann gefunden und den Etagenknopf gedrückt
hatten, blieb der Fahrstuhl plötzlich stehen. Wir blieben zwar nur
einige Zentimeter oberhalb der Türkante stecken, mussten aber die
Tür von Hand öffnen und dann rausklettern. Nach diesmal
missglücktem Start fanden wir dann doch noch unser Zimmer und
fielen gegen 23 Uhr 30 todmüde in die Betten. 

Von der Höhe, Quito liegt immerhin bei ca. 3000 m, haben wir bis
jetzt noch nichts gemerkt

05.11.91    Di Weiterflug auf die Galapagos-Inseln

Heute mussten wir schon wieder ziemlich früh (6 Uhr) aufstehen,
denn für 10 Uhr war bereits der Abflug auf die Galapagos-Inseln
angesetzt. Draussen war es noch ziemlich neblig
Ich habe zunächst mal schnell mit Hilfe eines Operators in
Deutschland angerufen und Bescheid gesagt, dass wir gut gelandet
sind. Das Frühstücksbüffet entschädigte uns dann etwas für die kurze
Nacht. 
Wir tauschten schnell noch etwas Geld um : 1 DM = 680 Sucre.
Gegen 8 Uhr wurden wir schon wieder von einem Reiseleiter im Hotel
abgeholt und zum Flughafen gefahren.
Das  Check-In übernahm unser Reiseleiter, feste Sitzplätze gab es
keine, jeder sucht sich seinen Sitz selber aus.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Quito 09:40 0:35 320    727-200



Ankunft Guayaquil 10:15

In Guayaquil sind wir dann quer über das Flugfeld gerannt. Man sagte
uns, dass vor uns die Maschine nach Galapagos steht und sich jeder
wieder einen Sitzplatz selbst aussuchen kann.
Also versuchten wir natürlich einen Fensterplatz zu ergattern. Und es
klappte auch.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Guayaquil 10:40 1:35 735     727-100
Ankunft  Galapagos 11:15

Der Anflug auf die Insel Baltra war für uns aber so ungünstig, dass
wir bei der lang gezogenen Kurve nur viel Himmel aber kein Land zu
sehen bekamen. Erst kurz vor der Landung sahen wir zum ersten Mal
die Inseln. 

Die Besatzung der BEAGLE III, unser Schiff für die nächsten 14 Tage,
stand bereits am Flughafen bereit, um uns abzuholen. 
Ich bekam einen Riesenschreck, als alle Koffer ausgeladen wurden
und unser 2. Koffer plötzlich fehlte. Schön verteilt waren auch in
diesem Koffer Filme für beide Kameras (Video und Foto), einige
Akkus und Ladegeräte. Man kann ja nicht alles mit sich
herumschleppen. Auch ein Anruf in Guayaquil ergab nichts Neues, die
Koffer sollen angeblich an Bord der Maschine gewesen sein.
Als ich schon nicht mehr daran glaubte, den Koffer wieder zu sehen,
kam noch ein Wagen mit vielen Gemüsekisten und Kartons angerollt.
Und mittendrin blitzte plötzlich unser Alukoffer mit seinen roten
Punkten auf. 
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich rannte sofort dorthin und
schnappte mir unseren Koffer. Nun konnte es losgehen. Mit dem Bus
fuhren wir zum Hafen. Dort sahen wir dann zum ersten Mal die
Beagle III. Alle Koffer wurden  auf das Beiboot geladen und an Bord
gebracht. Anschliessend alle Passagiere. Schon hier entdeckten wir
die erste Seelöwen, Pelikane und Reiher.

Der erste Eindruck vom Schiff ist sehr gut. Für uns 8 Touristen (max.
sind 10 möglich) scheint es ausreichend gross zu sein. 
Auf dem Hauptdeck befindet sich vorne (man verzeihe mir die nicht
fachgerechten seemännischen Ausdrücke) ein Bereich von dem aus
man vieles gut beobachten kann, was vor einem liegt, sicherlich auch
den einen oder anderen Delphin. Im hinteren Teil des Hauptdecks
gab es einen sehr gemütlich ausgestatteten Bereich, der allgemeine
Treffpunkt für uns zur Tea-Time, die Info-Abende von Fabio (unser
Reiseleiter an Bord) und alle sonstigen Aktivitäten. Hier hing auch
eine grosse Bananenstaude, an der sich jeder bedienen konnte. Zu
Anfang war sie allerdings noch recht grün. 



Eine „halbe Treppe tiefer“ befindet sich der Bereich, wo wir unsere
Mahlzeiten einnehmen werden bzw. bei schlechtem Wetter uns
aufhalten können. Hier befindet sich auch die Küche, in der unser
Koch die schönsten Gerichte später gezaubert hat. Des Weiteren
steht hier ein Kühlschrank, aus dem man sich alle möglichen
Getränke nehmen konnte. Diese wurden auf einer Liste notiert und
zum Schluss der Reise dann abgerechnet.
Eine weitere „halbe Treppe tiefer“ befinden sich dann die einzelnen
Kajüten. Alle sind mit dem Notwendigsten ausgestattet. Einem
kleinen Ventilator für die Frischluftzufuhr, 2 Betten übereinander,
einem Bullauge für die Sicht nach draussen (dieses war aber immer
geschlossen wegen der Wellen) einige Haken an der Wand und wenig
Stauraum. Es war zwar nicht viel Platz, aber die meiste Zeit war man
sowieso an Deck oder an Land. 
Wir hatten Glück, über unserer Kajüte befand sich eine Luke, die man
öffnen konnte, so dass wir etwas mehr Frischluft bekamen als die
Anderen. Des Weiteren waren hier unten zwei “Badezimmer”, jedes
mit einer Toilette und einer Dusche ausgestattet, richtig komfortabel.
Die Toilette wurde mit Seewasser gespült (Handpumpe) und alles,
auch das Duschwasser, liefen in einen Tank unten im Schiffsrumpf.
Dieser Tank wurde dann einmal während der Fahrt geleert und
gleichzeitig auch der Süsswasservorrat wieder aufgefüllt. Wegen des
begrenzten Vorrats an Süsswasser durften wir auch nur einmal am
Tag duschen. Aber das war eigentlich kein Problem.
So, das war ein kurzer „Rundgang“ durch die Beagle III, ein schönes
Schiff, auf dem wir uns bald richtig wohl fühlten. Schliesslich werden
wir in den nächsten 14 Tagen mit der Beagle III etwa 1000 Km bzw.
77 Stunden reine Fahrzeit durch den Archipel schippern.
Zur Stärkung gab es dann gleich mal Mittagessen: Gemüse und
Gehacktes, sehr lecker.
Nachdem Mittagessen begann dann schon unsere erste Fahrt zur
Insel Santa Cruz. Die Anker wurden gelichtet, was hier auf der Beagle
noch reine Handarbeit ist. 40 Minuten (9 Km) später erreichten wir
die Insel. Schon während dieser ersten Etappe setzen sich immer
wieder verschiedene Vögel auf die Leinen, die oben von Mast zu Mast
gespannt waren. Diese wiederholte sich fast immer wieder auf jeder
Etappe unserer Rundreise
Sobald wir dann das Beiboot bestiegen, mussten wir auch (Vorschrift)
immer eine Rettungsweste anlegen.
Mit dem kleinen Boot fuhren wir durch eine grosse
Mangrovenansiedlung ( Caletta Tortuga ). In dem relativ klaren
Wasser konnten wir knapp unter der Oberfläche gleich zu Anfang sehr
viele Schildkröten sehen. Viele paarten sich gerade, bis zu 4
Männchen hingen so an einer Schildkrötendame. Kleine
Weißspitzenhaie konnten wir ebenfalls beobachten. 
Dann erfolgte unsere erste nasse Landung an kleinen Strand. Das
bedeutet, dass das Boot nicht ganz bis zum Strand fährt, sondern wir
steigen kurz vorher ins höchstens knietiefe Wasser aus. Nach einer



kurzen Wanderung ging es dann zurück zur Beagle. Abendessen an
Bord : Huhn mit vielen Beilagen
Nach dem Abendessen bekamen wir dann Allgemeines übers Schiff
und die Galapagos-Inseln zu hören. Es stellte sich auch der Besitzer
der Beagle III vor, der eine Woche mit uns an Bord bleiben würde.
Ebenso wurde uns jetzt jedes einzelne Mannschaftsmitglied
vorgestellt.
Zum Abschluss, wie jetzt an jedem der folgenden Abende erhielten
wir dann von Fabio die ersten  Informationen über den nächsten Tag,
was gibt’s zu sehen, wo gehen wir hin usw. Hierzu bereitete er immer
eine Tafel vor, wo er die Insel und unsere Aktivitäten aufmalte. 

Gegen 21 Uhr wir gingen dann nach einem ereignisreichen Tag
schlafen. Trotz leichtem Seegang haben wir gut geschlafen.

Wetter : Temperatur morgens in Quito   5 Grad 
     Temperatur mittags in Baltra 26 Grad

06.11.91    Mi Nachtfahrt zur Insel SANTIAGO (auch James genannt)

Nachts gegen 3 Uhr wurden die Motoren angeworfen und die Beagle
nahm Fahrt auf zu ihrem nächsten Ziel. Trotz der ungewohnten
Geräusche konnten wir gut schlafen.
Nach 2 Stunden und 40 Minuten und 36 Km erreichten wir die Insel
Santiago.

Vor der Reise haben wir uns noch mit unserem Hausarzt über die
gefürchtete Seekrankheit unterhalten. Er hat uns daraufhin ein
Pflaster empfohlen, welches man sich hinters Ohr klebt. Der Wirkstoff
wird über ca. 3 Tage direkt abgegeben und soll gut wirken. Dann wird
das Pflaster erneuert. Dazu später noch in diesem Bericht.

Gegen 6 Uhr sind wir aufgestanden und an Deck gegangen. Vor uns
lag die Insel Santiago.

Wenn man wollte, konnte man schon um diese Zeit einen Kaffee
bekommen. Die Besatzung hatte einen eingedickten Kaffee vorrätig,
der nur noch mit Wasser aufgegossen wurde und auch
dementsprechend stark war. Das war ganz toll, laue Luft, man sitzt
hinten auf dem Boot mit dem Kaffee und geniesst die Natur und die
Ruhe. Nur die Tiere sind zu hören (und die Geräusche aus der
Küche).
Zum Frühstück gibt’s dann Toastbrot, Spiegeleier, Marmelade, Müsli,
Schinken, Kaffee, Tee und einiges mehr. Ein wirklich sehr
reichhaltiges und leckeres Frühstück.

Mit dem Beiboot fuhren wir dann zur Insel Santiago in die Sullivan
Bay. Hier befindet sich ein riesiges Lavafeld eines alten Ausbruchs.



Während der Wanderung über das Lavafeld zeigte uns Fabio die
unterschiedlichen Lavaarten (Strick, Zopf), erste Pflanzen wie
Kakteen und viele kleine Tiere, z.B. Lavaechsen, Heuschrecken u.ä. 
Als wir zum Anleger zurückkehrten, an dem unser Beiboot lag, lagen
dort einige Seelöwen, Pelikane und Pinguine herum.
Zurück auf dem  Schiff zogen wir uns unsere  Badesachen an.
Schwimmen mit Seelöwen nach dem folgenden Ausflug war angesagt.
Nach einer nassen Landung auf der Insel Bartolomé am Pinnacle Rock
sind wir zunächst quer über die Insel gelaufen, um uns eine
Dünenlandschaft anzusehen. 
Hier in der Nähe beobachteten wir auch einen jungen Bussard, der
offensichtlich auf seine Eltern wartete. Direkt in Strandnähe
entdeckten wir dann mehrere sehr junge Weißspitzenhaie, die dort
ihre Kreise zogen (völlig ungefährlich).
Anschliessend gingen wir dann zum ersten Mal baden.
Ein junger Seelöwe gesellte sich dazu und „spielte“ mit uns. Sobald
wir aus dem Wasser gingen kam er bis zum Strand hinterher, wir
wieder rein ins Wasser, er auch sofort wieder hinterher. Wo hat man
schon solche Begegnungen beim Baden. 
Zum Mittagessen gab es wieder viel Fleisch und Gemüse. Wir werden
hier an Bord bestimmt verfetten, wenn das so weiter geht. 

Nach der Mittagspause ging’s wieder zurück nach Bartolomé. Es
folgte ein Aufstieg auf einen 140 m hohen Berg. Von hier aus hatte
man einen phantastischen Rundblick auf viele umliegende Inseln, die
Lavafelder und das Meer. Alte Krater auf Bartolomé und selbst
versunkene Krater direkt vor der Küste waren zu erkennen.
Während wir an Land gingen, hatte sich der Kapitän mit seiner
Seekarte auf unserem Esstisch ausgebreitet. Er berechnete dort
sowohl die Strecken als auch die voraussichtlichen Fahrzeiten, die wir
zurücklegen werden bzw. für die einzelnen Abschnitte der Reise
benötigen. Jeder der Mitreisenden bekam dann später von ihm einen
Zettel mit allen Daten in die Hand gedrückt.
Wir fuhren inzwischen weiter mit dem Beiboot die  Küste entlang.
Jede Menge Pinguine und Seelöwen konnten wir dabei beobachten.
Nachmittags bei der Rückkehr gibt es auf dem grossen Oberdeck
immer Kaffee, Tee, Kekse und Schokolade.
Sehr entspannend, alle sitzen zusammen und erzählen. Während
dieser Zeit konnte ich immer meine Akkus aufladen. 
Zum späteren Zeitpunkt der Reise hat das sogar die Besatzung mit
übernommen. Da meine Videokamera ein ziemlicher Stromfresser
war, haben sie, wenn ich an Land war, schon meine restlichen Akkus
aufgeladen und ich konnte sie dann sofort wieder einsetzten. Die
Besatzung war in jeder Hinsichtlich einmalig.
Abends gab es diesmal frischen Fisch, sehr lecker. Obwohl ich kein
grosser Fischesser bin, hat es mir sehr gut geschmeckt.
Anschliessend haben alle noch ein bisschen zusammen gesessen und
sich unterhalten. Gegen 21 Uhr zogen wir uns in die Kabine zurück.
Ich habe noch mein Pflaster hinter dem Ohr erneuert, denn für die



kommende Nacht war erhöhter Seegang vom Kapitän  angesagt
worden. Ausserdem musste noch der leichte Sonnenbrand, den wir
uns heute geholt hatten, gepflegt werden.

Wetter :  Höchsttemperatur 27 Grad Sonne

07.11.91   Do  Nachtfahrt zur Insel TOWER  

Gegen Mitternacht wurde der Motor angeworfen und nach 7 Std. und
10 Minuten (94 Km) erreichten wir Tower. 
Wir schliefen trotz Motorengeräusch und Wellengang ganz gut. Der
Seegang hielt sich in Grenzen,  manchmal waren aber unser Bullauge
unter der Wasserlinie. 

Gegen 6 Uhr bin ich aufgestanden. Voraus war schon die Insel Tower
zu erkennen. Für kurze Zeit gesellten sich 2 Delphine zu uns und
schwammen mit ziemlichem Tempo vor dem Boot her, sehr
geschickte Schwimmer.

Nachdem wir in einer ruhigen Bucht den Anker ausgeworfen hatten,
gab es gegen 7 Uhr 30 wieder ein gutes und reichhaltiges Frühstück.

Mit dem Beiboot fuhren wir danach zu einem kleinen Sandstrand
(Darwin Bay). Schon am Strand begrüßten uns die ersten Tölpel und
beäugten uns neugierig. Über feste Wege (von denen man nicht
abweichen darf) machten wir einen ausgedehnten Spaziergang über
Tower. Grosse Kolonien von Fregattvögeln, Maskentölpeln,
Rotfußtölpeln und vielen anderen Vögel leben hier. Alle sind sehr
zahm und man kann ohne weiteres bis auf einen Meter an sie
herangehen, auch an Nester und sich alles ansehen und
fotografieren. 
Einige Vögel waren auch neugierig, einer versuchte sogar auf dem
Kopf eines Mitreisenden zu landen. Einer der Maskentölpel hatte sein
Ei mitten auf den Weg gelegt, auf dem wir entlang spazierten. Kein
Nest, nichts, einfach auf den kahlen Boden gelegt und brütete darauf.
Weiterhin sahen wir Seelöwen (Mutter mit Jungen), viele andere
Vögel, Darwinfinken, Spottdrosseln und sehr viele verschiedene,
kleine Meerechsen.  Die Meerechsen von Tower sollen kleiner als die
anderen sein, die wir noch sehen werden. Die Insel selber sieht kahl
aus, es fällt nur alle paar Jahre mal Regen Anschliessend ging’s
zurück zum Schiff.

Mittag : frischer Fisch,  Mittagspause

Tower ist der Rest eines ehemaligen Kraters, der jetzt unter Wasser
liegt. So fuhren wir am Nachmittag mit dem Beiboot zur anderen
Seite des „Kraters. Hier erfolgte eine trockene Landung am Prince
Phillips Step. 



Der Aufstieg erfolgte über einen sehr steinigen, steilen Weg.
Unterwegs begegneten wir wieder einer grossen Maskentölpelkolonie
mit Jungen. Wir konnten direkt durch die Kolonie laufen, die Tölpel
blieben einfach auf ihren Nestern sitzen. Allerdings herrschte hier
eine ziemliche Lautstärke. Mit viel Vergnügen verfolgten wir die Balz
der Blaufußtölpel, ein herrliches Schauspiel. Sie recken ihre Schnäbel
zum Himmel, spreizen die Flügel weit ab und stolzieren dann durch
die Gegend und heben ihre blauen Füße dabei besonders hoch, damit
man sie gut sehen kann.

Unterwegs haben wir sogar noch eine Eule gesehen. Diese ist mit
ihrem graubraunen Gefieder prima dem felsigen Untergrund
angepasst und schwer zu entdecken. Fabio, unser Reiseleiter, hat sie
natürlich gesehen. Nach 2 Stunden kehrten wir mit dem Beiboot
wieder zurück zur Beagle.

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie zahm oder zutraulich
die Tiere hier sind. Es ist aber auch keine Wunder, seit Jahrzehnte
werden die Tiere nicht gejagt oder in irgendeiner Art und Weise
bedroht. Warum sollten Sie daher auch irgendwelche Ängste haben.
Im Gegenteil, sie sind zum Teil sehr neugierig und kommen
manchmal ganz nahe an einen heran. ABSOLUT VERBOTEN :
ANFASSEN. Und wenn die Robben noch so niedlich sind, menschlicher
Geruch am Tier könnte seinen Tod bedeuten. Die Mutter erkennt es
dann nicht mehr an.
Nachmittags gab es wieder die übliche Tea-Time

Zum Abendessen gab es wieder viel Obst, Gemüse und Fleisch, alles
frisch zubereitet und sehr lecker.
Was die Mannschaft da auf engstem Raum zauberte war schon toll.
Zum Abschluss gab es wieder die obligatorische Informationsstunde
durch Fabio über den morgigen Tag. Man wird hier wirklich
umfassend über das, was einen erwartet, informiert.
Gegen 20 Uhr setzte sich das  Boot wieder in Bewegung. Nach der
Ausfahrt aus der geschützten Bucht stellte sich erheblicher
Wellengang ein, Gischt kam über das Vorschiff. Gegen 22 Uhr 30
zogen wir uns zurück. Wegen des Seegangs haben wir immer nur in
Etappen geschlafen.

Wetter: morgens bewölkt, dann aufheiternd bis sonnig 

08.11.91   Fr  Nachtfahrt zur Insel NORTH SEYMUR  3 Std 30 Min  95Km

Gegen 1 Uhr 30 heute Nacht warf der Kapitän wieder den Motor an
und in 3 Std. 30 Min. erreichten wir die 95 Km entfernte Insel North
Seymour. Es war eine recht unruhige Überfahrt.



Trotzdem ist uns aber nicht schlecht geworden. Irgendwann haben
sich übrigens die Pflaster hinter dem Ohr gelöst und wir haben sie
dann nicht mehr erneuert.
Eine Seekrankheit hat sich trotzdem nicht eingestellt. Entweder sind
wir sowieso seefest oder nach ein paar Tagen mit Pflaster haben wir
uns an den Seegang gewöhnt und brauchen sie nicht mehr.

Rings um das Schiff sind sehr viele Inseln zu sehen, ein toller Anblick
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging’s wieder mit dem Beiboot an
Land. Es erfolgte, nach einer trockenen Landung, ein ausgedehnter
Spaziergang durch Kolonien von Blaufußtölpeln und
Prachtfregattvögeln. Viele Robben und Seelöwen und Seebären, viele
Junge und etliche Meerechsen waren zu sehen. Den jungen Seelöwen
haben wir eine ganze Weile beim Spielen zugesehen.

Anschliessend sind wir zur Insel Mosquera gefahren, wo dann eine
nasse Landung erfolgte. Hier gibt es wieder eine grosse Sanddüne
mit vielen Seelöwen. Wir spazierten direkt durch die
Seelöwenkolonie, allerdings mit Vorsicht vor den alten
Seelöwenbullen. An einer Stelle setzen wir uns einfach hin und sahen
den Tieren bei ihren Aktivitäten zu, einzelne jüngere Seelöwen kamen
direkt zu uns heran. Aber auch hier gilt: ANFASSEN VERBOTEN. Auch
wenn man selber von den Tieren berührt  wurde.

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit der Beagle III weiter zur Insel
Santa Cruz, die Fahrt dauerte nur  60 Minuten (12 Km). Hier waren
wir schon mal kurz nach unserer Ankunft am ersten Tag

Wieder einmal erfolgte eine nasse Landung, diesmal am Sandstrand
Las Bachas. Hier sollten wir in einer Lagune viele Flamingos zu sehen
bekommen, allerdings war nur ein einziger Flamingo vor Ort. 
In Strandnähe entdeckten wir dafür einige Stachel- und Adlerrochen 

Um ein bisschen in Bewegung zu kommen, haben wir unsere Sachen
ins Beiboot gepackt und sind von der Insel aus (einige hundert Meter)
zur Beagle III zurückgeschwommen.
Die Wassertemperatur liegt hier am Strand bei angenehmen 25 Grad
in Bootsnähe, weiter draussen wird’s dann etwas kälter, nur noch 21
Grad.
Meine Fototasche kam ebenfalls mit dem Beiboot zurück zur Beagle
III.

Die Beagle III lichtete dann die Anker und machte sich auf den Weg
zu den Plaza-Inseln. Während der Fahrt hat man vom Ruder aus,
welches sich auch auf dem obersten Deck der Beagle befindet, eine
herrliche Rundsicht. Der Kapitän hat dann auch mal jeden an das
Ruder gelassen, wenn keine Gefahr bestand, dass irgend etwas
passieren könnte. 



Nach 2 Std 10 Min und 30 Km erreichten wir gegen 19 Uhr 30 die
Insel South Plaza 

Die Überfahrt war teils sehr ruhig, teils gab es wieder ziemliche
Wellen. Unterwegs haben wir noch ein grosses Kreuzfahrtschiff mit
über 90 Personen an Bord gesehen, zum Glück sind wir dieser
„Meute“ nur einmal an Land begegnet.                                            

Bei South Plaza erlebten wir einen wunderschönen Sonnenuntergang.
Abends gab es wieder Fisch und viel Gemüse. Fabio informierte uns
dann über den Ablauf des morgigen Tages. Gegen 22 Uhr gingen wir
dann schlafen, das Schiff bleibt hier über Nacht liegen

Wetter : leichte Bewölkung bei 27 Grad Wassertemperatur an»
Strand 25 Grad, beim Boot 23 Grad

09.11.91    Sa Insel Santa Fé

Heute Nacht haben wir wunderbar geschlafen. Ist doch schon was
anderes ob das Schiff fährt oder nicht. Nachts haben öfters mal die
Seelöwen gebrüllt, aber das ist halt Natur.

An einem festen Steg der Insel South Plaza machten wir dann fest.
South Plaza ist eine sehr flache Insel. Das erste was wir sahen, waren
riesige Baumopuntien und ein roter Blütenteppich.
Die Plaza-Inseln sehen bei weitem nicht so schroff und unwirklich
aus, wie die bisher angelaufenen Inseln. Hier sahen wir dann auch die
ersten, mächtig grossen Landleguane, die auch sehr fotogen sind. Sie
fressen besonders gerne die Früchte der Kakteen, die sie in einem
Stück ins Maul nehmen und dann zerdrücken. Es gibt sehr viele Vögel
und etliche Meerechsen. 
Als wir zu unserem Boot zurück wollten, versperrte plötzlich ein
riesiger Seelöwe uns den Weg. Beim ersten Versuch aufs Boot zu
gelangen, hat er unseren Reiseleiter Fabio regelrecht angegriffen, der
aber konnte schnell wegrennen. 
Beim nächsten Versuch liess sich der Seelöwe aber verscheuchen und
wir gingen an Bord der Beagle III.
Sobald wir an Bord waren, startete der Kapitän den Motor und wir
nahmen Fahrt auf zur Insel Santa Fé. Die Fahrt dauerte 2 Std. 15 Min
(30 Km); unterwegs hatten wir ziemlichen Wellengang. Aber auch
ohne Pflaster hinter dem Ohr haben wir keine Probleme mit
Seekrankheit. 
In einer ruhigen Bucht nahmen wir dann unser Mittagessen ein und
machten eine Pause.
Am Nachmittag unternahmen wir einen Ausflug auf die karge Insel
Santa Fé mit ihren wirklich riesigen Baumkakteen.
Wir konnten wieder Darwinfinken, Landleguane und Spottdrosseln
beobachten. Interessant war zu sehen, wie die relativ grossen
Spottdrosseln auf den Leguanen sitzen und diese putzen. Weiter



draussen auf dem Meer sahen wir dann zum ersten Mal Orcas, leider
sehr weit weg. Am Strand besuchten uns dann wieder die kleine
Seelöwen, die sehr neugierig sind und an uns herumschnupperten.
Wie gesagt, anfassen ist absolut verboten. Bei unserer Rückkehr zum
Bootssteg gab es wieder Probleme mit einem Seelöwen, aber auch
dieser liess sich nach einigen Drohgebärden seinerseits letztendlich
doch verscheuchen. 
Es folgten an Bord das obligatorische Abendessen und der Info-Abend
von Fabio.
Über Nacht sollte es dann zur nächsten Insel gehen.
Gegen  22 Uhr 30 gingen wir schlafen.

Wetter : strahlender Sonnenschein, dann wechselnde 
Bewölkung, 28 Grad

10.11.91    So Nachfahrt zur Insel HOOD, auch Espaniola genannt 

Um Mitternacht wurde der Motor angeworfen, was unseren Schlaf nur
kurz unterbrach. Man gewöhnt sich langsam an die Geräusche.

Noch vor dem Frühstück waren die ersten Mitreisenden im Wasser
um eine Runde zu schwimmen, das war uns dann doch zu früh und
zu kalt. 

Als wir der Besatzung morgens mitteilten, dass wir heute gerne mal
einen Obsttag einlegen wollten weil das Mittagessen und das
Abendessen ist immer so reichhaltig ausfällt, war der Koch ganz
entsetzt. Er dachte wohl, dass uns sein Essen nicht richtig schmeckt.
Aber es ist einfach zuviel. 2 Mal am Tag warmes Essen, welches auch
noch so gut schmeckt, dass man mehr isst als man eigentlich sollte.
Mal sehen was uns heute nach unseren Wünschen dann letztendlich
serviert wird.

Übrigens, die Getränke an Bord sind recht günstig: Wasser 1,50 DM,
Cola 0,80 DM,   Bier  1,50 DM, Whiskey o.ä. 1,50 DM, 1 Flasche Wein
10,00 DM.

Die Kabinen werden täglich gereinigt und die Betten gemacht, wie im
Hotel.
Nach dem Frühstück gab es zunächst eine nasse Landung in
Gardener`s Bay wo wir zum ersten Mal die grossen rötlich gefärbten
Meerechsen sehen konnten. Auch hier beobachteten wir wieder die
Spottdrosseln, wie sie die Meerechsen putzen.

Als wir mittags zum Schiff zurückkehrten, gab es tatsächlich eine
riesige Obstplatte, die sehr schön hergerichtet war.



Die Beagle III fuhr inzwischen weiter nach Punta Suarez. Nach einer
wiederum nassen Landung spazierten wir durch eine riesige Kolonie
von Blaufußtölpeln. 
Diese waren wieder sehr zutraulich, sie lassen sich noch nicht mal
verscheuchen (was man auch nicht machen sollte). Auch sahen wir
wieder die riesigen rötlichen Meerechsen. An der  Steilküste
entdeckten wir dann die wunderschönen Tropicvögel und sahen ihnen
bei ihrem eleganten Flug zu.
Noch besser allerdings fliegen die Albatrosse, die wir hier zum ersten
Mal sahen. An der Steilküste konnten wir beobachten, wie sie
hervorragend den Start hinlegen und davon schweben. Ich glaube,
sie sind die elegantesten Flieger unter den Vögeln. Die Landung sieht
dann schon etwas holpriger aus. An Land wirken sie etwas
unbeholfen. 
Auch die  Balz der Albatrosse konnten wir eine ganze Weile mit
verfolgen. Sogar einen jungen Albatros haben wir gesehen. Ein
einmaliges Erlebnis. Die Albatrosse sind allerdings etwas scheuer als
all die anderen Vögel, deshalb sollte man nicht zu nahe an sie
herangehen. Trotzdem kann man sie hervorragend beobachten.
Zurück auf der Beagle III konnten wir schon am Geruch erkennen,
dass es heute Abend wieder warme Küche geben würden. Ein
erneuter Angriff auf unsere Hüften.
Nach dem Abendessen und den Informationen für den nächsten Tag
startete die Beagle III gegen 20 Uhr zu einer erneuten Nachtfahrt in
Richtung der Insel Floreana.
                              
Etwa 5 Std 30 Min bei einer Strecke von 80 Km sollte die Fahrt
dauern.

Ich habe dann noch 2 Delphine vor dem Bug gesehen. Eigentlich
mehr nur ein Leuchten, da wo sich die Delphine unter Wasser
bewegten und weniger die Körper selber, ein sehr eigenartiger aber
interessanter Anblick. 
Sobald sie an die Oberfläche kamen hörte man ab und zu auch einige
Laute bevor sie wieder ins Wasser eintauchten, ein schönes Erlebnis.
Aufgrund von heftigen Schiffsbewegungen wäre ich in der Nacht fast
2 Mal aus dem Bett gefallen, ist aber zum Glück nicht passiert. Man
entwickelt mit der Zeit eine Taktik sich so im Bett zu „verkanten“,
dass man nicht hinaus fallen kann. Für Elke die sicherste Lage
bedeutet, Hacken in die Ecken der Koje und die Arme unter dem Kopf
verschränken und die Ellenbogen in die oberen Ecken de Koje.  

Wetter : früh starke Bewölkung mit Nieselregen
     später besser, 26 Grad

11.11.91    Mo Nachtfahrt zur Insel Floreana



Nachdem das Schiff gegen 2 Uhr vor Anker gegangen ist, haben wir
dann noch richtig fest bis gegen 6 Uhr 30 geschlafen

Nach dem Frühstück erfolgte diesmal eine trockene Landung in
Puerto Valesco.
Hier sollte uns eigentlich ein Wagen weiter ins „Hochland“ fahren (bis
auf etwa 
300 m), dieser kam jedoch nicht. So sind wir zu einem ausgiebigen
Spaziergang gekommen. Zunächst ging es durch den Ort und dann
weiter bis zum Haus unseres Schiffseigener. Dort sind wir mit
Getränken und Obst  bewirtet worden.

Anschliessend marschierten wir weiter bergan bis auf etwa 330m
Höhe. Von hier aus hatte man einen tollen Blick über die Insel. Hier
oben ist es schon sehr viel grüner als auf Meereshöhe, morgens
hängen hier auch immer die Wolken und hinterlassen Feuchtigkeit.
Hier oben baut man sogar Kartoffeln an und züchtet Rinder.
Hibiscusblüten, Tabakpflanzen, eine Art Baumwolle, Papayas und
vieles mehr ist hier zu finden.
Die Schichtung der einzelnen Klimazonen auf den Galapagos-Inseln
ist völlig anders als in Europa. Nur wenige Höhenmeter Unterschied
und schon wird es entweder trockener oder feuchter.
Immer wieder hatte man einen tollen Blick hinunter auf die Küste, wo
auch unsere Beagle vor Anker lag.
Einer der interessanten Besuche an diesem Tag war der bei Fr.
Wittmer. 
Sie erschien auch persönlich, um uns zu begrüssen, was lt. Fabio
nicht immer der Fall ist. Es war schon eine erstaunliche Begegnung. 
Seit 1932 lebt Fr. Wittmer jetzt auf Floreana und hat diverse
abenteuerliche und ungewöhnliche Geschichten mit deutschen
Auswanderern u.a. hier erlebt. Diese hat sie dann in einem Buch
“Postlagernd Floreana” niedergeschrieben. Erschienen in der
Büchergilde Gutenberg (ISBN 376322811X). Wir kauften dann noch
das Buch von Ihr mit persönlicher Widmung. 
Obwohl ich keine grosse Leseratte bin (im Gegensatz zu Elke) habe
ich dieses Buch letztendlich dann in einem Stück gelesen. Es ist schon
eine abenteuerliche und spannende Geschichte, die diese Frau erlebt
hat.

Da ich vergessen hatte mich einzucremen, habe ich mir während des
Spaziergangs einen ziemlichen Sonnenbrand eingefangen. Im Dorf
kauften wir dann noch einen  Wein, der aus  Orangen hergestellt
wurde, er schmeckt wie Sherry.

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Beiboot zum  Post Bay
Office.
Hier steht ein Tonne, die wie ein Briefkasten funktioniert. Allerdings
werden die Briefe nicht mit der Post, sondern von vorbeifahrenden
Touristen befördert. Man sieht in die Tonne hinein und wenn man



einen Brief findet, dessen Adressat in der Nähe des eigenen Wohnorts
liegt, nimmt man diesen Brief oder die Karte mit und schickt sie zu
Hause weiter mit der Post oder steckt sie persönlich ein.

Nach einer kurzen Weiterfahrt erfolgte in Punta Cormoran erneut eine
nasse Landung. Hier gibt es einen grünen und einen weissen Strand,
je nachdem woraus er entstanden ist.
In der Lagune dahinter hielten sich einige Flamingos auf. Vom Strand
beobachteten wir dann noch eine ganze Weile lang die Tölpel bei der
Jagd, wie sie sich todesmutig ins Wasser stürzten um ein paar Fische
zu fangen. Das ist eine sehr idyllische Ecke hier mit diesen beiden
Stränden.
Um 18 Uhr muss man übrigens wieder jede Insel verlassen haben,
damit für eine gewisse Zeit absolute Ruhe für die Tiere herrscht.
Wir erlebten dann noch einen tollen Sonnenuntergang und eine
phantastischen Sternenhimmel. Ohne jedes störende Großstadtlicht
sahen wir hier eine traumhafte Milchstraße am Himmel.

Wetter : leichter Nieselregen, dann aber bald Sonne, 
strahlend blauer Himmel, 29 grad

12.11.91    Di Nachtfahrt zur Insel SANTA CRUZ 

Gegen Mitternacht fuhr dann die Beagle III ihrem nächsten
Etappenziel entgegen. 5 Stunden dauerte die etwa 54 Km lange Fahrt
zur nächsten Insel.
Trotz der Nachtfahrt haben wir wieder ganz gut geschlafen.

Nach dem ausgiebigen Frühstück legten wir in Puerto Ayora an. Die
Insel Santa Cruz hat übrigens 5000 Einwohner.
Hier befindet sich auch die Darwin-Station mit ihrer
Schildkrötenzucht, die wir besuchen wollten. Zunächst bummelten wir
durch den Ort und gingen dann zur Forschungsstation. Dort konnte
man die uralten Schildkröten (Alter ist nicht genau bekannt) aus
allernächster Nähe betrachten. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl
dieses Gesicht einer wahrscheinlich mehr als 100 Jahre alten
Schildkröte aus nächster Nähe (< 1 Meter) zusehen. Ein sehr toller
Ausflug
Unser Mittagessen wurde uns diesmal in einem einheimischen Lokal
serviert. Es gab einen sehr leckeren Fisch.

Zur „Tea-Time“ kehrten wir wieder an Bord zurück.

Nachmittags gingen wir erneut an Land und fuhren über holprige
Straßen mit einem klapprigen Bus zu Anita und Tim. Die Beiden
betreiben hier eine Farm.  Schon bei etwa 250 Höhenmetern beginnt
hier ein richtiger Regenwald. Es wächst sehr viel Obst und auch
Rinder werden wegen des vielen Grüns gezüchtet. Wir machten einen



Rundgang über Anitas Farm mit Erklärung und anschließend gab's
riesige Steaks mit Beilage.
Es ist schon eine ganz tolle Ecke hier, weil es so völlig anders ist wie
die bisherigen Inseln, die wir gesehen haben.

Wir kehrten dann auf die Beagle III zurück und gingen gegen 22 Uhr
schlafen. Allerdings mussten wir zum ersten Mal unser Mückenmittel
aktivieren, da wir sehr nahe am Land liegen und jede Menge Mücken
an Bord hatten

13.11.91    Mi  Santa Cruz

Nach den üblichen Morgenritualen fuhren wir, nach einer trockenen
Landung, mit einem klapprigen Kleinbus ins Hinterland, zum Ort Bella
Vista.  
Hier besichtigten wir einen sogenannten Lavatunnel. Diese Tunnel
entstehen, wenn sich die äussere Hülle des Lavaflusses schneller
abkühlt als die Lava selber und diese dann ohne weiteren Nachschub
aus dem Tunnel noch herausfliesst. Dieser Tunnel hier (bei etwa 200
Höhenmeter) hat einen Durchmesser von ca. 12 – 15 Metern und ist
mehrere hundert Meter lang. Die genaue Länge ist noch nicht
erforscht worden.
Hier oben ist es schon wieder schön grün, wir sind im Bereich der
Wolken. Besonders im Eingangsbereich des Tunnels gibt es viele
Pflanzen und Flechten.

Wir sind dann etwa 100 Meter in den Tunnel hineingelaufen, nur
möglich mittels eines starken Scheinwerfers. Von hier aus ist der
Eingang auch nicht mehr zu sehen. Auch im Tunnel selber gibt es
eigentlich nichts Besonderes zu sehen. Wenn man allerdings dann
den Scheinwerfer ausmacht ist es hier absolut stockfinster. Solch eine
Dunkelheit hatten wir zuvor noch nicht gesehen. Tiefschwarz und
nicht der Hauch eines Lichts. Ganz schön gruselig. Wir waren froh, als
Fabio den Scheinwerfer wieder anschaltete.
Anschliessend fuhren wir weiter bergauf bis zu einem
Schildkrötenreservat im Feuchtland. Hier bei Nieselregen und in
feuchten, fetten Wiesen grasen die riesigen Galapagosschildkröten
friedlich neben den Rindern der umliegenden Farmen. Das ist schon
ein sehr eigenartiges Bild. 200 m tiefer ist es völlig trocken. Hier
oben gibt es u.a. auch viele Farne, es ist teilweise fast wie in einem
tropischen Regenwald.
Wegen des zunehmenden Regens mussten wir auch wieder unsere
Ponchos umhängen um nicht ganz nass zu werden.
Unser Mittagspicknick fand wegen des Regens diesmal bei einem
Farmer unter Dach statt . Dort speisten wir aus den mitgebrachten
Lunchpaketen.  
Von hier aus sind wir dann weiter bis auf ca. 600 Meter gelaufen, er
regnete mal mehr und mal weniger. Dementsprechend war der Boden



auch etwas aufgeweicht. Das Gras war so glitschig, dass wir
abwechselnd über den schlammigen Boden kullerten.
Hier oben herrscht dann fast schon eine tropische Vegetation vor. Wir
besichtigten 2 eingesunkene Krater, die zum Teil mehr als 100 Meter
tief 

Mit dem Bus fuhren wir später weiter über die Insel um uns
interessante Stellen anzusehen. Zum Glück überwiegend in der
trockenen Zone.
Zum Beispiel haben wir an einer Stelle der Insel einen völlig
trockener Baum gesehen, der unten nur noch einige Blätter besass,
jedoch an seiner Spitze bei etwa 10 m hingen schon Flechten am
Baum.
Die Insel ist auch auf der einen Seite wesentlich grüner als auf der
anderen Seite, das Wettergeschehen kommt fast immer aus einer
Richtung. Überquert man einen „Pass“ auf der Insel von der feuchten
Seite kommend sieht man sofort, dass die andere Seite deutlich
trockener ist. 
Galapagos hat ein ganz eigenartiges Klima, die Klimazonen sind hier
wesentlich dichter beieinander als sonst wo auf der Welt.
Zum Abschluss fuhren wir noch nach Puerto Ayor,  die Sonne kam
raus und es war wunderbar trocken.
Dann ging es zurück zum Schiff. Hier reinigten wir erst mal alles gut
nach dem Matschmarsch.
Ausserdem ist es wichtig, das alles was an den Sachen hängen bleibt,
insbesondere an den Schuhen, vor dem Betreten der nächsten Insel
entfernt wird. So soll verhindert werden, das Pflanzen u.ä. von einer
auf die andere Insel verschleppt werden. So haben wir die Sohlen
unsere Schuhe kurz vor dem Anlegen an der Beagle kurz im Meer
gespült oder mit Süsswasser an Bord gereinigt.

Auf dem Hauptdeck haben wir dann einen ruhigen Nachmittag
verbracht, mit Kaffee, Tee, Keksen und Schokolade.
Abends gab es diesmal Lobster mit Knoblauch, der Lobster war
bereits ausgenommen. Dazu tranken wir wieder eine Flasche Wein.
Gegen 22 Uhr, nach den Infos für den nächsten Tag gingen wir ins
Bett

14.11.91    Do  Nachfahrt zur Insel ISABELLA  

Gegen Mitternacht verliess die Beagle ihren Liegeplatz. Die Fahrt zur
Insel Isabella sollte ca. 7 Std.. dauern ( 81 Km ). Trotz des
Wellengangs haben wir wieder ziemlich gut geschlafen.

Zunächst dümpelten wir am morgen bis zum Sonnenaufgang vor der
Hafeneinfahrt von Isabella, da diese Einfahrt nur bei Tageslicht
(wegen etlicher Felsen unter Wasser) zu erkennen ist.



Nach einer trockene Landung in Puerto Villamil fuhren wir dann mit
einem alten VW-Bus ins "Hochland" bis auf etwa 790 Meter.
Eine Wanderung über insgesamt 3-4 Std. führte uns dann bis zur
Caldera des Vulkans Sierra Negra
Zunächst ging es vorbei an Lavafeldern, die nur spärlich mit Kakteen
bewachsen waren. Man konnte hier auch wieder die verschiedensten
Arten von Lavaflüssen studieren. Je weiter wir aufstiegen, um so
feuchter und grüner wurde die Landschaft.
Leider setze (bei etwa 800 Metern) auch hier  Dauernieselregen ein
und so mussten wir uns die letzten 100 Höhenmeter) über Matsch
und rutschige Wiesen nach oben arbeiten.
Während unseres kurzen Aufenthalts an der riesigen Caldera war
alles zunächst wolkenverhangen, nichts zu sehen. Dann kam aber
plötzlich die Sonne hervor und wir konnten die gesamte Caldera
sehen, schon ein toller Anblick.
Der Abstieg war dann ähnlich feucht wie der Aufstieg. Trotzdem war
es ein interessanter, aber feuchte Ausflug
Anschliessend ging’s zurück aufs Boot zum Mittagessen, hier schien
wieder die Sonne.
Nachmittags fuhren wir dann nochmals mit dem Beiboot nach
Puerto Villamil.
Hier spazierten wir zu einer sehr eigenartigen Lagune, die eher einer
kleine Müllkippe ähnelte. Hier liegen zum Teil noch einige
Maschinenteile aus der ersten Besiedelungsphase der
Galapagosinseln herum.
Ein Spaziergang durch Puerto Villamil beendete unseren Ausflug.
Abends folgte wieder das übliche Programm.
Heute Nacht werden wir um die Südspitze von Isabella herum auf die
andere Seite fahren, kurz vor Mitternacht startete daher die Beagle
wieder ihren Motor.

15.11.91    Fr   Nachtfahrt um die Insel Isabella

Wir hatten heute Nacht nicht den erwarteten hohen Wellengang, so
dass wir ausgezeichnet schliefen. Von der Abfahrt gestern Nacht und
den Wellen haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Die fahrt
dauerte ca. 10 Std. (107 Km)

10 Minuten nach 6 sind wir an Deck gegangen. Was für ein Anblick.
Strahlender Sonnenschein und ein toller Blick über die Insel Isabella
mit ihren 5 Kratern und die Insel Fernandina erwartete uns heute
früh. Auch der Vulkan Sierra Negra ist heute völlig wolkenfrei und
total trocken!

Gegen 9 Uhr erreichen wir den Ort Punta Moreno.

Bei einer Fahrt mit dem Beiboot entlang der Lavaküste sind wieder
vielen Blaufußtölpel und auch ein einzelner Pinguin zu sehen. Des
weiteren 2 Kormoranen und balzende Fregattvögel mit rotem



Kehlsack. Sie sassen in Massen in den Mangroven, die hier stark
vertreten waren.
Es folgte eine nasse Landung an kleinem Strand mit Seelöwen. Ein
Seelöwenbullen verscheuchte mich immer wieder aus dem Wasser,
sobald ich von dort aus einige Fotos machen wollte.
Hier beobachteten wir auch einen jungen Pelikan der mit allem
gespielt hat, was er erreichen konnte. Er nahm Blätter u.ä. in den
Schnabel und warf sie einfach in die Gegend. In einem
Salzwassertümpel entdeckten wir noch 2 kleinen Haie.
Anschliessend ging’s zurück Beagle.

Am Nachmittags konnten wir trockenen Fusses an Land gehen. Wir
betraten das Ende des Lavastrom des Vulkans Sierra Negra, den wir
gestern bestiegen hatten. Von hier aus konnte man auch am Berg
Dampf beobachten, der noch aus einigen Spalten dringt. Eine der
wenigen Stellen, wo man die vulkanische Aktivität noch direkt sieht.
Wir beobachteten dann noch jede Menge Tiere, bevor wir wieder an
Bord zurückkehrten.
Der Abend verlief dann wie üblich.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, 28 Grad

16.11.91    Sa  Insel Isabella

Heute Nacht fuhren wir nur etwa 2 Stunden 20 Minuten entlang der
Insel Isabella (30 Km). Trotz der kurzen Fahrt haben wir wieder gut
geschlafen, man gewöhnt sich an alles.
Gegen 6 Uhr 30 war ich der erste auf dem Oberdeck, Louis serviert
mir gleich einen Kaffee und ich geniesse diese himmlische Ruhe und
den Frieden rings um mich herum.  Meinem Zeh, den ich mir tags
zuvor irgendwo gestaucht hatte, geht es auch wieder besser.

Mit dem Beiboot fahren wir zu einem schwarzen Strand (nasse
Landung), riesige Meerechsen erwarten uns hier bereits. Am Strand
sind auch noch Rest alter Korallenblöcke zu sehen, da dieser Strand
erst vor 30 Jahren durch vulkanische Aktivitäten hochgehoben
wurden. Wir sind dann noch weiter ins Landesinnere gelaufen, hier
wird es extrem trocken, trotzdem leben auch hier noch Drusenköpfe
(Landleguane).
Anschliessend fährt die Beagle weiter (2 Std 00 Min  23 Km) nach
Tagus Cove. Hier  können wir trockenen Fusses an Land gehen.
Bei Tagus Cove  handelt es sich um einen alten Krater, der sich
inzwischen mit Seewasser gefüllt hat. Es ist  sozusagen nur noch der
obere Rand des Kraters zusehen.
Wir wanderten dann entlang des Kraterrands zu einigen schönen
Aussichtspunkten. Von hier aus hatte man ganz tolle Blicke in den
Kratersee und auch auf die Insel Isabella. Von ganz oben ergab sich
dann ein toller Ausblick auf einen, erst wenige Jahre zuvor erfolgten
Ausbruch und die Lava, die damals geflossen ist. Etliche Leguane,



Darwinfinken, Seeschwalben und viele andere Vögel begegneten uns
unterwegs. Nach einer Fahrt entlang der Küste erreichten wir wieder
die Beagle.
Es folgte ein schöner Ausklang an Bord des Schiffes.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, morgens „nur“ 20-21 Grad 
                             (empfindet man als kalt), tagsüber 27-29 Grad

17.11.91    So  Fahrt zur Insel FERNANDINA

Heute früh hatten wir nur eine kurze Fahrt zur Insel Fernandina vor
uns. Nach 40 Minuten und 8 Km waren wir dort.
Das Frühstück nahmen wir bereits gegen 6 Uhr 45 ein. Während der
anschliessenden Fahrt zur Insel Fernandina begleitete uns ein junger
Seelöwe ein ganzes Stück und zeigte einige tolle Sprünge im Wasser.
Um 7 Uhr 45 landeten wir dann trockenen Fusses auf der Insel.

Riesige Haufen der dunkelgrauen Meerechsen, die teilweise
übereinander lagen, erwarteten uns hier. Wir beobachteten sie eine
ganze Weile bei der Nahrungsaufnahme. Sie klebten regelrecht an
den Felsen und grasten die Algen dort ab. Andere wiederum stürzten
sich in die Fluten und frassen unter Wasser. 
Neben Kormorane und Austernfischern gab es hier sehr viel andere
Vögel zu sehen. Auch die Seelöwen lassen es sich hier gut gehen, sie
treiben einfach auf dem Rücken liegend im Wasser, die Flossen
hochgestellt. Ab und zu tauchen sie ihren Kopf unter Wasser und
lassen etwas Luft ab, so dass ein blubberndes Geräusche entsteht.
Fabio meint, sie hätten einfach ihre Freude daran. Ein toller Anblick.
Etliche Krabben, grösser als eine Handfläche, tummelten sich neben
den Echsen auf den Felsen.

Nach Rückkehr zum Boot nutzen wir die Zeit zu einem Bad um das
Schiff herum.
Der Kapitän bekam inzwischen einen Haarschnitt von Fabio verpasst
und die ersten frischen Fische für das Abendessen wurden
vorbereitet.

Gegen 10 Uhr 30 hiess es wieder Leinen los und die Beagle nahm
Fahrt auf zur Nordspitze Isabellas. Hier legten wir unsere
Mittagspause ein. 
Da der Weg zurück nach Baltra (der Flughafeninsel) noch weit ist und
unsere Reise langsam zu Ende geht werden wir gleich weiter durch
die Nacht zur Insel Santiago fahren. Abends habe ich, wie auch die
letzten Tage mit Fabio wieder Stratego gespielt.
Nachts hatten wir kaum Seegang und haben dementsprechend gut
geschlafen

18.11.91    Mo  Nachtfahrt zur Insel Santiago



Nach einem ausgiebigen guten Frühstück erfolgte mal wieder eine
nasse Landung in der  James Bay  bei einer alter Station zur
Salzgewinnung, die wir uns ansahen. Gibt aber nicht viel her. 
In einigen offenen Grotten sahen wir dann zum ersten Mal Seebären.
Auf Grund seiner vielen Reisen wusste Fabio, das die Seebären
ebenfalls gerne mit Menschen zusammen schwimmen. Daher ging ich
zusammen mit einem der anderen Mitreisenden in einen dieser
natürlichen Pools ins Wasser. Leider hatten die Seebären aber heute
so gar keine Lust zum Schwimmen. Sie lagen nur faul auf den Felsen
herum. Man konnte ganz dicht an Sie heran schwimmen (auf etwa 1
Meter) und sie aus nächster Nähe betrachten. Sie beäugten einen
kurz und dann machten sie wieder ein Nickerchen. War schon ein
ganz tolles Erlebnis.
Gleichzeitig mit uns legte auch ein grosses Kreuzfahrtschiff in der
Bucht ( 90 Personen. ) an, die auch an Land gingen. Zum Glück war
es das einzige Mal auf dieser Reise.

Mit der BEAGLE III sind wir dann weiter zur Insel Rabida  gefahren.
Unterwegs konnten wir wieder Delphine  beobachten. Fahrzeit :  2
Std 00 Min      20 Km

Auf eine nasse Landung an einem roten Strand folgte ein
ausgedehnter Spaziergang über die Insel mit vielen kleinen netten
Begebenheiten. 

Anschliessend fuhren wir weiter zur Insel Sombrero Chino vor der
Küste von  Santa Cruz    Fahrzeit : 1 Std 00 Min    15 Km

Gegen 16 Uhr 30  landeten wir an einem fast weissen Strand mit
vielen jungen Seelöwen. Wir setzen uns hier eine ganze Weile hin und
die jungen Seelöwen kamen ganz dicht an uns heran. Auf der
Rückfahrt entlang der Küste sahen wir dann noch viele Pinguine, die
sich teilweise auch ins Wasser stürzten, als sie uns kommen sahen.
Bei unserer Rückkehr erlebten wir dann noch einen ganz tollen
Sonnenuntergang.
Abends entdeckte Fabio noch eine Eule auf dem Fahnenmast der
Beagle. Jemand von der Besatzung hat die Eule dann ganz vorsichtig
mit einer Lampe immer mehr ins Licht gesetzt, so dass wir sie sehr
gut filmen und fotografieren konnten. 

Wir genossen dann noch den Vollmond und die vielen Sternen, etliche
Tiere hörte man im Hintergrund. Eine wunderschöner Liegeplatz an
diesem Abend, sehr romantisch. 

Es ist unser letzter Abend an Bord. Daher mixte uns Louis auch einen
Abschiedscocktail und wir überreichten der Besatzung auch das
Trinkgeld. Anschliessend spielte ich mit Fabio noch eine letzte Runde
Stratego. 



Gegen 21 Uhr 45 gingen wir schlafen , unsere Koffer sind schon fast
gepackt.

19.11.91    Di    Flug Galapagos - Quito

Ein letztes Mal wirft der Kapitän gegen 5 Uhr morgens den Motor an
um uns zur Flughafeninsel Baltra zu fahren.
Wir geniessen noch einmal das gute Frühstück, bevor wir gegen 8
Uhr die Insel Baltra erreichen. Und dann geht alles recht schnell.

Unsere Koffer werden mit dem Beiboot an Land gebracht, währen wir
unsere Getränke bezahlt (60 $)

Wir schiessen noch ein Abschiedsfotos von der Mannschaft, die sich
auf der Beagle zusammengestellt hat und verabschieden uns sehr
herzlich. Mit dem Bus geht’s dann zum Flughafen, Einchecken und
Koffer aufgegeben wird durch Fabio erledigt.
Wir füllen noch einen Fragebogen aus und dann verabschiedet sich
auch schon Fabio von uns. 
Eine ganz tolle Reise durch die Inselwelt von Galapagos geht zu Ende.

Hier am Flughafen haben wir noch einen Augenblick Zeit um über die
tollen Erlebnisse der letzten 14 Tage nachzudenken. Wir können
jedem nur diese Reise empfehlen. Man kann das alles nicht so richtig
in Worte fassen, was man hier erlebt.

Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, kurz vor 12 Uhr landet
die Maschine der Fluggesellschaft TAME auf Baltra, sie ist schnell ent-
und beladen und wieder zum Einsteigen bereit.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Baltra 12:38 1:28 735    727-100
Ankunft Guayaquil 15:06

Beim Abflug haben wir noch mal einen letzten Blick auf Santa Cruz
und San Cristobal, dann drehte die Maschine ab, aber wir sind mit
unseren Gedanken immer noch an Bord der Beagle III.

In Guayaquil wechseln wir wieder, wie auch auf dem Hinflug im
Galopp die Maschine und starten kurz darauf Richtung Quito

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Guayaquil 16:30 0:35 400    727-200
Ankunft Quito 17:05

Beim Anflug auf Quito verschlechtert sich zusehends das Wetter und
wir mussten mehrere Warteschleifen wegen der Gewitter über Quito
drehen. Bei einer dieser Warteschleifen wurde das Flugzeug von



einem Blitz getroffen. Es war zwar ein ziemlicher Knall, ist aber
heutzutage kein Problem für ein modernes Flugzeug. 
Beim Aussteigen herrschte ziemlich heftiger Regen. Da es in Quito
keine Fluggastbrücken gibt, wurden Regenschirme verteilt. Trotzdem
wurden wir etwas nass. 

Unser Reiseleiter stand schon bereit und kümmerte sich um uns und
unser Gepäck.
Ohne Probleme konnten wir dann im Hotel unser Zimmer von einem
Double (ein grosses Bett) auf Twin (2 einzelne grosse Betten)
umbuchen. Im Zimmer kippten wir dann erstmal unsere Koffer total
aus, um sie neu zu packen zu können.
Auf der Beagle war das wegen des beschränkten Raums kaum
möglich.

Abends sind wir mit der ganzen Gruppe in ein sehr nettes
ecuadorianisches Restaurant gegangen. Ein Teil der schon kleinen
Gruppe reist bereits am nächsten Tag wieder zurück nach
Deutschland, wir aber bleiben noch ein paar Tage.

Wetter bei Abflug in BALTRA = sonnig    26 Grad 
Wetter bei Abflug in GUAYAUUIL = sonnig    32 Grad 
Wetter bei Ankunft in QUITO = Gewitter 14 Grad

20.11.91    Mi  Ausflug zum Cotopaxi

Heute klingelte der Wecker bereits um 6 Uhr 15.
Wir haben dann noch schnell gefrühstückt, eigentlich schade bei dem
schönen Frühstücksbüffet.
Um 8 Uhr verliessen wir dann das Hotel und fuhren aus Quito heraus
in die Berge.

Über die Panamericana (sehr schöne Strecke) fuhren wir direkt zum
Cotopaxi- Nationalpark.

Auf einer kleinen Rundfahrt durch den Park sahen wir unterwegs auch
einige Rehe.
Nächster Stop war an einem Bergsee bei 4000 m Höhe.
Hier ist die Landschaft schon sehr karg, es gibt nur noch Flechten und
ganz niedrige Sträucher. Tief hängen die Wolken an den Bergspitzen.

Dann fuhren wir zum Cotopaxi. Es ist der höchste schneebedeckte
Vulkan der Welt. Bei etwa 4500 m stoppte unser Bus. Die Auffahrt
auf die Höhe merkt man eigentlich nicht. Sobald man aber aussteigt
und einige schnelle Schritte macht, bekommt man die Höhe sofort zu
spüren. Die Luft wird hier deutlich knapper und man muss schon
kräftig atmen. Schnelle Schritte oder sogar rennen sollte man als



Flachländer hier möglichst vermeiden, es führt sofort zu Atemnot.
Das ist unsere erste Erfahrung in so einer Höhe.
Es ist schon eine eigenartige, aber tolle Landschaft hier oben mit der
Nationalblume Ecuadors und viele andere kleine blühende Pflanzen. 
Um uns herum sind diverse Vulkane zu sehen, alle aber im
Augenblick nicht aktiv
Der Gipfel des Cotopaxi (5897m) ist allerdings nicht oft zu sehen,
meist ist er wolkenverhangen

Zum Mittagessen fuhren wir dann in die im spanischen Stil errichtetet
Hazienda La Cienega, eine Hotelanlage mit sehr schöner
Inneneinrichtung. Schon alleine die Anfahrt zur Hazienda ist
sehenswert. Eine Allee aus  Eukalyptusbäumen steht rechts und links
der Zufahrt.
Selbst hier bei nur noch 3500 m merkt man aber beim
Treppensteigen auch noch die Atemnot.
Bei der der Rückfahrt nach Quito zogen mächtige Wolkentürme auf
und es gab wolkenbruchartige Regenfälle.
Als wir dann in Quito ankamen, hatte sich alles wieder beruhigt und
wir unternahmen noch einen kurzen Spaziergang , wir bummelten
durch einige Souvenirläden und kauften Getränke ein.
Wegen des ausserordentlich guten und reichhaltigen Mittagessens
haben wir dann nur noch im Coffee-Shop des Hotels eine Kleinigkeit
zum Abendessen gekauft. 
Den Rest des Abends verbrachten wir auf unserem Zimmer und
versuchten uns im ecuadorianischen Fernsehen zurechtzufinden.
Wetter : gemischt, teils sonnig, teils heftige Schauer, 24 Grad

21.11.91   Do   Stadtrundfahrt

Nach einem wieder ausgezeichneten Frühstücksbüffet erfolgte die
Abfahrt am Hotel um 9 Uhr 00. Schon an der ersten Kreuzung, an der
wir bei einer Ampel halten mussten, kommen sofort diverse
Strassenhändler zum Bus um uns alles mögliche zu verkaufen. So
wiederholt sich das fast an jeder Ampel

Wir besichtigten den Hauptplatz von Quito, die Kathedrale, das
Parlamentsgebäude, den Präsidentenpalast und 2 weitere Kirchen mit
viel Gold innen drin.
Anschliessend bummelten wir durch die  Altstadt.  Hier pulsiert das
Leben und die vielen verschiedenen Häuser, die auch sehr
unterschiedlich restauriert waren, sind schön anzusehen.
Vom Aussichtspunkt Panecillo Hügel  hat man einen wunderbaren
Überblick über  Quito. Die Stadt liegt in einem langgestreckten Tal,
umgeben von einigen ruhenden Vulkanen. Daher ist auch, wegen der
geografischen Verhältnisse, der Landeanflug auf Quito schon etwas
Besonderes. 



Weiter ging’s zum Äquatordenkmal, etwa 20 Km vor Quito. Hier kann
man mit einem Bein auf der Nordhalbkugel, mit dem anderen auf der
Südhalbkugel der Erde stehen. 
Das Mittagessen nahmen wir in einem einheimischen Restaurant in
der Nähe des Denkmals ein. Es gab ein typisch ecuadorianisches
Essen (was es gab haben wir leider nicht notiert) Dann fuhren wir
wieder zurück nach Quito.
Unterwegs erfolgte noch der obligatorische Stopp bei einem Juweliers
und einem Antiquitätenladen, aber ich glaube niemand von unserer
Reisegruppe hat dort etwas gekauft.
Abends mussten wir dann endgültig unsere Koffer packen. Unsere
Reise ist zwar noch nicht zu Ende, aber vom nächsten Ausflug fahren
wir dann direkt nach Quito zum Flughafen zurück.
Quito ist eine sehr nette, relativ saubere Stadt und die Leute waren
sehr freundlich.

Wetter: sonnig 26 Grad, nachmittags wechselnd bewölkt 

22.11.91    Fr Ausflug nach Otavalo

Noch einmal genossen wir das tolle Frühstücksbüffet. Gegen  9 Uhr
holte uns dann unser Reiseleiter vom Hotel ab.

Auf der Panamericana erlebten wir dann eine tolle Fahrt durch die
Berge mit schönen Ausblicken.  In Calderon legten wir einen kurzen
Stopp ein. Hier werden Salzteigfiguren gefertigt, Wir kauften einige
weihnachtliche Teile für meine Mutter.

Außerdem konnten wir zusehen, wie die Figuren hergestellt werden.
Weiter ging’s durch eine tolle Landschaft nach Otavalo mit
informativer Stadtrundfahrt. 

Unterwegs haben wir noch in Chirimoya in einem einheimischen
Restaurant Mittag gegessen. Vor dem Restaurant wurden u.a.
Strickjacken zu Kauf angeboten, Elke fand sofort eine, die Ihr gefiel
und kaufte sie auch gleich.

In Ibarra haben wir dann Holzschnitzereien besichtigt und  auch
etwas gekauft.  Auf der weiteren Fahrt stoppten wir noch in einem
Ort, wo Lederwaren aller Art hergestellt werden. Hier kaufte ich mir
eine Scheckkartentasche.  

Anschliessend fuhren wir dann noch  zu einem sehr idyllisch
gelegenen Kratersee mit einem Vulkan (bei 3100 m).Hier konnten wir
einige Orchideen entdecken.
Zur Übernachtung kehrten wir dann zurück nach COTACACHI in der
Hazienda La Mirage.



An einem schönen Kamin gab es zunächst einen Cocktail für jeden
und anschliessend genossen wir in sehr angenehmer Atmosphäre ein
tolles Abendessen (mit Deutschlandfähnchen auf dem Tisch). 

Bezahlt wurde der heutige Abend vom Reiseveranstalter, sozusagen
als Abschiedsessen. 

Auch die Zimmer dieser sehr schönen Hazienda sind liebevoll
ausgestattet. Jedes Zimmer besitzt einen  Kamin und über den
Betten befindet sich ein Baldachin .

23.11.91     Sa   Rückflug nach Deutschland

Heute wurden wir schon gegen 5 Uhr 30 geweckt. Im Zimmer war es
ziemlich frisch, nur 17 Grad.
Unser Frühstück wurde uns in einem Pavillon in dem wunderschönen
Garten serviert. Auch hier war es noch sehr frisch.

Gegen 7 Uhr 30 verliessen wir das Hotel bereits mit unserem
gesamten Gepäck und fuhren zu den Märkten von Otavalo.
Zunächst schlenderten wir über den Viehmarkt. Hier kann man so
ziemlich alles an Tieren kaufen, was es so in Ecuador an Haustieren
gibt.  Dann fuhren wir zum grossen Hauptmarkt, wo es alles Mögliche
zu kaufen gibt. Alle Märkte in der Region sind fast ausschliesslich für
die Versorgung der einheimischen Bevölkerung gedacht. Natürlich
gibt es inzwischen auch einige Händler, die sich auf die Touristen
eingestellt haben.
Ca. 1,5  Stunden bummelten wir kreuz und quer über den Markt, es
war sehr interessant, die vielen verschiedenen Menschen zu
beobachten und die Vielfalt der angebotenen Waren zu betrachten.
Besonders interessant fand ich auch zu beobachten, wie verschieden
die Hüte der Frauen waren, je nach Region, aus der sie stammten.
Nach dem Grosseinkauf gingen die Menschen dann zu den
zahlreichen Bussen, die bereit standen. Dort wurde alles auf dem
Dach verstaut, es sah aus wie ein riesiges Warenlager. 

Gegen 9 Uhr 30 traten wir dann die Rückfahrt nach Quito an. Durch
eine schöne Landschaft ging es in schneller Fahrt Richtung Quito und
gegen 11 Uhr erreichten wir den Flughafen.
Nachdem er uns noch beim Einchecken geholfen hatte,
verabschiedeten wir uns von unserem Reiseleiter.
Wir hatten Glück und erwischten 2 Fensterplätze, Reihe  33JK.
Da Quito, wie bereits erwähnt, keine „Fluggastbrücken“ kennt,
marschierten wir nach unserem Aufruf quer übers Flugfeld und
keuchten dann die Treppe hoch zum Flugzeug. Zum letzten Mal
hatten wir so etwas 1977 in Sri Lanka erlebt.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  



Abflug Quito 13:27 1:15 721    747-200c
Ankunft Bogota 14:42

Nach dem Start konnten wir noch einmal einen schönen Blick  auf
Quito und das Hochland werfen. Dann wurde alles von Wolken
verhüllt.

Auf dem kurzen Flug nach Bogota gab es nur ein kaltes Essen.  Der
Landeanflug unseres Jumbos musste dann wegen einer kleinen
Maschine auf der Landebahn abgebrochen werden. Wir sind
durchgestartet und erst beim 2.Versuch landeten wir dann ohne
Probleme. In Bogota mussten wir nicht aussteigen.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Bogota 15:50 1:20 1026  747-200
Ankunft Caracas 18:10

In Caracas mussten wir die Maschine dann verlassen, sie wird hier für
den Langstreckenflug noch einmal richtig gesäubert.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Caracas 20:10 8:47 8071  747-200

Kurz nach dem Start meldete sich auch unser Kapitän. Er erzählte
etwas über die Flugroute, einige technische Details wie z.B
Treibstoffverbrauch usw. Der Flug verlief sehr ruhig.

24.11.91    So Ankunft in Deutschland

 Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Ankunft Frankfurt 9:57

Über dem Atlantik erlebten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang

Pass und Zollkontrolle verliefen reibungslos und so konnten wir gleich
zum 
LH-Schalter für unsern Flug nach Berlin gehen. 
Beim Einchecken dort wurde plötzlich festgestellt, dass unsere Koffer
wegen einer falscher Flugnummer auf dem Aufkleber (habe ich gar
nicht gesehen) wahrscheinlich nach London fliegen wird.
Aber vielleicht sieht jemand dass auch TXL auf den Anhängern steht.
Wir riefen kurz in Berlin an, das wir wieder zurück in Deutschland
sind.



Nach einem Spaziergang über den Flughafen wurde dann auch schon
unser Flug aufgerufen und wir gingen zum Gate.

Start        Ldg.       Dauer      Km       Flugzeug  

Abflug Frankfurt 12:30 0:47 446    A300
Ankunft berlin 13:17

In Berlin kamen unsere Koffer wirklich nicht mit an.
Gegen 13 Uhr 45 haben wir daher unser Gepäck als vermisst
gemeldet. Wir würden informiert werden, sobald sie was wissen,
wurde uns gesagt. Na ja, warten wir mal ab

Mit dem  Taxi fuhren wir erstmal nach Hause.
Meine Mutter hatte uns, wie schon seit etlichen Jahren, warmes Essen
zubereitet und in unsere Wohnung gebracht, Kuchen und Kaffe
standen auch schon bereit. Das ist immer ein sehr schöner Empfang.

Nachmittags gegen 17 Uhr erhielten wir schon die Mitteilung, dass
unsere Koffer gefunden sind und gegen 21 Uhr wurden sie uns bis vor
die Wohnungstür geliefert. Wir waren glücklich. Aber es war nicht das
erste Mal das unsere Koffer auf dem Rückflug woanders gelandet sind
und es sollte auch nicht das letzte mal sein.

Ortszeiten gegenüber Deutschland 
Flug- und Fahrzeiten

CARACAS - 5 Stunden Gesamt- Flugkilometer 22604  Km
BOGOTA    - 6 Stunden Gesamtflugzeit       27 Std 
QUITO     - 6 Stunden Starts u. Landungen       20 
GUAYAQUIL - 6 Stunden Schiffs-Kilometer   1031 Km 
GALAFPAGOS - 7 Stunden Schiffsfahrzeit       83 Std

Wechselkurs :
1 DM = 680 Sucre


