
Day 23 
Date 04.11.17/Mittwoch/Miercuri 
Location Buenos Aires Argentina 
Weather Meist wolkenlos, 25-27°C/Cerul mai mult senin, 25-27°C 
Position on the map 34°35‘ Süd / 56°21‘West 
Buenos Aires ist großartig! Es ist eine sehr 
große Stadt (17 Millionen Einwohner), die 
zweitgrößte Stadt Südamerikas nach Sao 
Paolo. Sonst ist sie weit entfernt vom typisch 
südamerikanischen. Wenn man die Straßen 
und Gebäude sieht, kann man eher glauben, 
dass man in Paris ist. Sicher hat Buenos Aires  
keine vergleichbare Geschichte und auch nicht 
ähnliche Kunstschätze, aber die Stadt selbst ist 
mindestens so schön (und in meinen Augen 
schöner) als Paris selbst. 
Geplant war, dass wir Buenos Aires mit einem 
Bus „Hop on-Hop off” besichtigen. Der Hafen 
war aber kein Haltepunkt und wir hätten lange 
Zeit auf einem Shuttle warten müssen. Das 
wollten wir nicht, sind zu Fuß gegangen und  
haben es nicht bereut. Die Route war: Terminal 
B.Q. Martin, Plaza San Martin, Av. 9 de Julio 
(man sagt die breiteste Straße der Welt) bis zu 
Av. De Mayo, weiter auf Av. De Mayo bis Plaza 
del Congresso (dieses Gebäude ist dem 
amerikanischen Kapitol aus Washington sehr 
ähnlich) und zurück auf der gleichen Straße bis 
Casa Rosada, dem Sitz des Präsidenten. Hier 
haben wir das Museum Casa de Rosada be-
sichtigt, wo die Geschichte aller argentini-
schen Präsidenten seit 1830 gezeigt wird. Dem 
Passeo Colon entlang sind wir nach San Telmo, 
dem Tango Viertel, und dann weiter Richtung 
La Boca.  Ja, Buenos Aires hat etwas was Paris 
nicht hat: La Boca.  Das ist das Armenviertel, wo 
der Sitz des Fußballclubs „Boca Juniors“ ist, und 
sich das Stadion „La Bombonera“ befindet. Hier 
hat Maradona seine Kariere begonnen. Die 
Hauptattraktionen sind aber die bunt bemalten 
Häuser, die meistens aus Wellblech gebaut 
sind. Es gibt auch viele Restaurants, wo Tango- 
Tänzer das Publikum sehr professionell, unter-
halten. Die Straßen sind voll mit Menschen, 
Touristen, aber auch Argentinier. Südameri-
kanisches Leben. Der Weg zurück zum Schiff 
war lang, wir haben das Terminal erreicht, 
genau als dir Sonne unterging. Insgesamt 
waren wir 10 Stunden unterwegs, und das ist 
ein neuer Rekord für uns (der alte Rekord war 
2016, 9 Stunden und 15 Min. in Shanghai). 

Buenos Aires este minunat! Un oras foarte mare 
(17 milioane de locuitori), al doilea din Sudamerica 
dupa Sao Paolo. In rest n-are nimic tipic 
sudamerican. Poti sa crezi mai degraba ca te 
gasesti in Paris judecand dupa aspectul strazilor si 
al cladirilor. Desigur Buenos Aires nu are istoria 
Parisului si nici operele sale de arta, dar orasul 
insusi este cel putin la fel de frumos (dupa parerea 
mea chiar mai frumos). 
Planificasem sa folosim autobuzele “Hop on- Hop 
off” pt. a vizita orasul dar pentru ca acesta nu avea 
oprire in port ar fi trebuit sa asteptam mult un 
Shuttle Bus. Ne-am hotarat sa pornim pe jos si nu 
ne-a parut rau. Traseul a fost: Terminalul B.Q. 
Martin, Plaza San Martin, Av. 9 de Julio (se spune 
ca este cea mai lata strada din lume) pana la 
intersectia cu Av. De Mayo. Am cotit la dreapta si 
am mers pana la Plaza de Congresso (cladirea 
Congresului este foarte asemanatoare cu cladirea 
Congresului American din Washington). Ne-am 
intors pe aceeasi strada pana la capat unde se 
gaseste Casa Rosada, sediul presedintelui 
Argentinian. In apropiere am vizitat muzeul Casa 
Rosada, care prezinta istoria tuturor presedintilor 
argentinieni din 1830. Mai departe am urmat 
Passeo Colon spre cartierul San Telmo (cartierul 
tangoului cu spectacole in piata publica) si mai 
departe spre cartierul La Boca. Da, Buenos Aires 
are ceva ce Paris nu are: cartierul La Boca. 
Considerat drept un cartier al saracilor (arata 
destul de bine, nici vorba de favelas sau case 
parasite) este sediul clubului de fotbal Boca Juniors 
(aici si-a inceput  Maradona cariera) si al 
stadionului sau La Bombonera. Dar atractia 
principala sunt  casele construite din tabla 
ondulata si vopsite tipator. In multe restaurante 
dansatori (profesionisti) intretin publicul. Multa 
lume pe strazi (turisti dar si argentinieni), se bea 
bere si se mananca gratare si multa muzica. Viata 
sudamericana. Drumul inapoi a fost f. lung, am 
ajuns la vapor chiar in momentul apusului soarelui. 
Intregul drum a durat 10 ore si acesta este noul 
nostru record de plimbare pe jos (am avut o pauza 
de masa  de 45 min.) Vechiul record era de 
9h15min si l-am stabilit in 2016 in Shanghai.  

 

  



 

 
Die dicke rote Linie zeigt unsere Route durch Buenos Aires/Linia rosie groasa arata drumul nostru prin Buenos Aires 

 
Congreso in Buenos Aires 

 
Av 9 de Julio, hier hat Evita ihre behrümte Rede gehalten. Sie ist auf dem Gebäude verewigt. 

Av. 9 de Julio, aici a tinut Evita Peron cuvantarea sa celebra. Este imortalizata pe peretele cladirii. 
 



 
Casa Rosada in Buenos Aires 

 
Eine Straße in La Boca Buenos Aires  / O strada in La Boca Buenos Aires 

 

 


