
Day 22 
Date 07.11.17/Dienstag/Marti 
Location Montevideo-Uruguay 
Weather Vormittag wenig Wolken, 25°C.  Nach 15:00 Uhr leichter Regen 

Dimineata cer cu putin nori, 25°C. Dupa ora 15:00 ploaie usoara  
Position on the map 34°54‘ Süd  56°12‘ West 
Der Hafen Montevideo befindet sich direkt in 
der Stadt und es war sehr einfach das Stadtzen-
trum zu erreichen.  Dieses besteht hauptsäch-
lich aus zwei langen Straßen und drei Plazas: 
Zabala, Constitucion und Independencia. Diese 
letzte ist die größte. Die schönsten Gebäude 
wurden in den 30er Jahren gebaut, einige sind 
renoviert, andere nicht. Es gibt auch verlassene 
Gebäude direkt im Zentrum. Die Orientierung 
ist leicht, da die Straßen entweder senkrecht 
oder parallel zueinander sind. Nach ca. 3 km 
auf der Hauptstraße haben wir das Palaco 
Municipal erreicht. Hier konnten wir bis zum 
10. Stock mit dem Aufzug fahren und dann 
noch ein Stockwerk zu Fuß zum Mirador, eine 
Terasse von der man die ganze Stadt sehen 
kann. Es hat uns gut gefallen. 
Am Nachmittag haben wir zwei Museen 
besichtigt: 
„Museum of Decorative Arts, Palacio Taranco“  
Das Gebäude von 1910 ist ein „National 
Historic Landmark“ und zeigt Möbelstücke aus 
der Zeit von Louis XV and Louis XVI, Sevres 
Porzellan, sowie Werke der europäischen 
Maler vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Zu 
sehen ist auch ein Werk von Ghirlandaio, aber 
es sah für ein Original zu gut aus. Unerwartet 
schön! 
„Museum of the House of Goverment“ ist ein 
Museum aller Präsidenten Uruguays zwischen 
1830 und 1972 und zeigt die historische 
Entwicklung des Landes durch Immigration. Es 
gab auch sehr interessante Fotos vom Ende des 
19. und Anfang der 20. Jahrhunderts. Leider 
durften wir hier keine Fotos machen. Das 
Personal hat kein Wort English verstanden, 
aber unser Besuch hat denen sichtlich große 
Freude gemacht und sie haben sich dafür 
bedankt. Der Eintritt war in beiden Museen 
kostenlos. 

Portul orasului Montevideo este direct in oras, asa 
ca nu a fost nici o problema sa ajungem pe jos in 
centru. Centrul orasului consta  in principal din 
doua strazi  foarte lungi si trei piete mari: Zabala, 
Constitucion si Independencia, aceasta din urma 
fiind cea mai mare. Cele mai frumoase cladiri au 
fost construite in anii 30 (unele nou renovate, 
altele nu) si seamana foarte mult cu cladirie 
frumoase ale Bucurestiului cam tot in acea vreme 
construite. Desigur toate imita ceva din Paris. 
Exista  insa si cladiri direct in centru parasite si cu 
ferestre distruse sau uneori folosite drept 
depozite. Dupa ca. 3 km am ajuns la Palatul 
Municipal, primaria orasului. Aici am putut urca 
pana la etajul 10 si de acolo accesa „Mirador” o 
terasa din care am putut vedea orasul de sus. Ne-a 
placut mult, a fost bine amenajat pt. vizitatori cu 
explicatii in engleza. 
Dupa amiaza am vizitat doua muzee: 
„Museum of Decorative Arts, Palacio Taranco“  
Cladirea din 1910 este declarata  “National Historic 
Landmark” si prezinta obiecte de mobile de pe 
vremea lui Louis XV si Louis XVI, portelan de Sevres 
si tablouri ale unor pictori europeni dintre secolele 
16 si 20. Se poate vedea si un tablou de 
Ghirlandaio, dar judecand dupa starea lui ca nou, 
cred ca este o copie. Ne-a placut foarte mult, a 
fost o surpriza.  
“Museum of the House of Goverment“  este un 
museu al presedintilor Uruguayului intre 1830 si 
1972.  Prezinta dezvoltarea istorica a tarii, 
influentata de imigratie. Am vazut fotografii foarte 
interesante de la sfarsitul secolului 19 si inceputul 
secolului 20. Din pacate fotografiatul in acest 
muzeu este interzis. Nici unul dintre 
supraveghetori (in ambele muzee) nu vorbea un 
cuvant engleza. Totusi bucuria ca au avut vizitatori 
a fost evidenta si ne-au multumit cu muchas 
gratias! Intrarea in ambele muzee a fost gratuita. 

 

  



 

 
PLAZA INFEPENDENCIA MONTEVIDEO 

 
Stadttor Montevideo / Poarta orasului Montevideo 

 
Palaco Municipal / Rathaus / Primaria orasului Montevideo 
Am 11. Stock ist der MIRADOR/La etajul 11 este MIRADOR 



 

 
Montevideo und Rio de la Plata 

 
MUSEO DE LA CASA DE GOBIERNO  Fotografieren im Museum ist nicht erlaubt/Fotografiatul in interior este interzis 

 
 


