
Day 24 
Date 09.11.17/Donnerstag/Joi 
Location Day on sea from Buenos Aires to Puerto Madryn, Argentina, 1539km 
Weather Meist wolkenlos, sehr windig 21°C 
Position on the map 36°30‘ Süd / 56°10‘West 
Ich hatte auch ein unangenehmes Erlebnis in Buenos 
Aires. Wir waren direkt vor dem Hauptbahnhof und 
ich habe gerade etwas fotografiert, als eine junge 
Dame zu mir kam und mit beiden Händen nach 
meinem Fotoapparat griff. Ich war sogar von einer 
schönen einheimischen jungen Dame auf 
Cobacabana gewarnt, dass ich den Apparat immer 
um den Hals tragen muss, und so war es auch dieses 
Mal. Als die angreifende Dame sah, dass der Apparat 
sicher war, begann sie wilde Gesten zu machen und 
verschwand schnell. Erst ein paar Schritte weiter,  
habe ich richtig verstanden, was gerade lief. Das war 
eine gute Warnung für den Rest der Reise. 
Heute war ein schöner Seetag, sonnig und nicht heiß. 
Die Temperaturen beginnen zu sinken. So war es 
auch für Buenos Aires gemeldet und eine zusätzliche 
Warnung des Kapitäns über das Zika Virus hat dazu 
geführt, dass wir vollständig bekleidet durch Buenos 
Aires gegangen sind.  Das war eine Qual, die bis 
gegen 17:30 gedauert hat. 
Eine andere Aussage vom Schiff verbreitet, ist, dass 
die Argentinier US Dollar als Zahlungsmittel 
akzeptieren. Das stimmt überhaupt nicht. Hätten wir 
(entgegen den Empfehlungen) keine Kreditkarte 
dabei gehabt, hätten wir kein Wasser kaufen können 
und auch nicht das Mittagessen bezahlen können.  
Jogging: 10 km 

Am avut si un moment neplacut in Buenos Aires. Ne 
gaseam chair in fata cladirii garii principale si tocmai 
facusem  o fotogrfie tinind aparatul deasupra capului 
cand o tanara femeie apare in fata mea si insfaca 
obiectivul aparatului cu amandoua mainile incercand 
sa-l scoata de pe gat. Cand a vazut ca nu poate, a 
gesticulat energic fara sa scoata un cuvant si a disparut 
brusc. Am fost prea surprins pentru a avea o alta reactie  
decat a strange aparatul in maini. Mi-am adus aminte 
de sfatul unei dragute brazilience pe Copacabana, si 
anume de a tine aparatul de fotografiat tot timpul dupa 
gat. Am inteles totul dabia dupa cativa pasi. O buna 
avertizare pentru restul excursiei. 
Astazi a fost o zi frumoasa pe mare, cu mult soare si 
temperatura „normala”. In curand temperaturile vor 
scadea simtitor. Racirea anuntata pentru Buenos Aires 
n-a venit. Tinand seama de avertizarea capitanului 
despre tantari ca posibil transmitatori ai virusului Zica 
ne-am imbracat complet. A fost un chin pana pe la ora 
17:30.  
O lengenda raspandita de personalul Aida este, ca 
argentinienii accepta plata in dolari americani. Nu este 
adevarat, daca n-am fi avut o carte de credit, n-am fi 
putut cumpara apa si n-am fi putut plati masa de pranz.  
 
 
Jogging 10 km 

Schöne Facaden auf Av. de Mayo / Cladiri frumoase pe Av. de Mayo 
 

  



 

 
FACULTAD DE INGINERIA BUENOS AIRES 

 
Einige schöne Gebäude in Buenos Aires / Cateva cladiri frumoase in Buenos Aires 

 
La Boca in Buenos Aires 

 



 
MUSEO DE CASA ROSADA BUENOS AIRES 

 
Drei weltberühmte Fussballspieler der Boca Juniors / Trei fotbalisti celebri ai clubului Boca Juniors 

 
 


