
Day 26 
Date 11.11.17/Samstag/Sambata 
Location Puerto Madryn-Argentinien 
Weather Meist wolkenlos, kaum Wind, 25-26°C/Cerul mai mult senin, aproape 

fara vant, 25-26°C 
Heute haben wir das erste Mal Patagonien be-
treten.  Das Wetter war wunderbar und weil es 
Samstag war, war der Strand voll mit Menschen die 
zum Picknick, aber auch zum Baden gekommen sind. 
Sehr viele Kinder waren zu sehen. 
Puerto Madryn hat 80.000 Einwohner und die 
Haupteinnahmen kommen aus dem Tourismus. Die 
Halbinsel Valdes (wo man viele Tiere und Vögel 
beobachten kann) ist seit 1999 UNESCO 
Weltkulturerbe. Seit 1973 gibt es hier die einzige 
Aluminiumfabrik Argentiniens. Die Geschichte der 
Stadt ist nicht lang. Erst 1865 kamen die ersten 
Kolonisten: 161 Waliser haben England verlassen, 
aus Sorge um den Fortbestand von Sprache, Kultur 
und Traditionen. Am Platz, wo sie an Land gegangen 
sind (sie haben zuerst in einigen natürlichen Höhlen 
gewohnt), wurde ein Monument mit den Namen 
aller Einwanderer aufgestellt. Es gibt auch ein 
Museum, das wir besichtigt haben, wo die ganze 
Geschichte ausführlich erzählt wird.  
Puerto Madryn hat mehrere Museen, aber in 
Argentinien sind die Museen von Montag bis Freitag 
geöffnet. Wir haben auch ein Kunstmuseum (sehr 
bescheiden, ein Raum mit modernen Bildern von 
drei Künstlern) besichtigt. 
Wir haben 7 Stunden in Puerto Madryn verbracht 
und sind insgesamt 15 km zu Fuß gegangen.  
Es war sehr schön und angenehm in Puerto Madryn! 

Astazi am calcat pentru prima oara pe pamantul 
Patagoniei. Vremea a fost minunata si pt. ca a fost 
sambata plaja a fost plina de oameni veniti la picnic 
sau chiar sa faca baie. Remarcabil de multi copii de 
toate varstele. 
Puerto Madryn are 80.000 de locuitori si veniturile 
principale provin din turism. Peninsula Valdes (unde 
traiesc multe animale si pasari specific Patagoniei) 
este din 1999 mostenire culturala a umanitatii 
UNESCO. In 1973 a fost construita aici singura fabrica 
de aluminiu a Argentinei. Istoria orasului este scurta. 
In 1865 au venit primii colonisti, 161 de galezi care 
au parasit Anglia pt. a-si pastra limba cultura si 
traditiile. Primele lor locuinte au fost cateva pesteri 
naturale de pe coasta. Acum acest loc este marcat de 
un monument, pe care sunt inscrise numele acestor 
pionieri. Alaturi de monument exista si un muzeu pe 
care l-am putut vizita (a fost un noroc, pt. ca in 
Argentina muzeele sunt deschise de luni pana vineri), 
dedicat evenimentului in care este povestit totul pe 
larg.  
Am mai putut vizita si un muzeu de arta (modest, o 
singura incapere cu piese de pictura moderna a trei 
pictori argentinieni) 
In total am petrecut in Puerto Madryn 7 ore si am 
parcurs ca. 15km.  
Ne-a placut foarte mult vizita in Puerto Madryn! 

 

Unser Weg in Puerto Madryn / Drumul nostru prin Puerto Madryn 
 



 
Puerto Madryn gesehen von der AidaCara/Puerto Madryn vazut de pe AidaCara 

 
Die Namen der ersten Einwanderer aus Wales/Numele primilor imigranti din Tara Galilor 

 
 


