
Day 27 
Date 12.11.17/Sonntag/Duminica 
Location From Puerto Madryn to Ushuaia Argentina 1609 km 
Weather Wolkenlos, teilweise windig 11-12°C/cer senin, vant de multe ori puternic, 11-

12°C 
Die Tage sind wesentlich länger von 5:30 bis 20:30 
Uhr, aber die Temperatur ist stark gesunken. Es ist 
kalt und der Wind verstärkt das Gefühl von Kälte. 
Das Hauptereignis dieses Tages war ein medi-
zinischer Notfall.  Wir wissen nicht wer und warum 
aber es war ein Passagier. Die AidaCara musste den 
Kurs ändern und hat sich stark der argentinischen 
Küste genähert. Dann kam ein Flugzeug um die Lage 
zu beurteilen und später ein riesiger Hubschrauber. 
Die AidaCara hat keinen Landeplatz, so dass die 
Person mit einem Seil hochgehoben wurde. Niemand 
durfte die Szene beobachten, alle Decks waren 
geschlossen. Die ganze Operation hat über zwei 
Stunden gedauert, weil das Heben nicht sofort 
geklappt hat. Dieser Vorfall wird keine Wirkung auf 
unsere Reiseplanung haben, so der Kapitän. 
Die Themenabende in den Restaurants waren heute 
„USA- entlang der Route 66“ und „Von Cordoba bis 
Buenos Aires“. Nach dem das Thema von gestern 
russische Küche war haben wir heute die 
amerikanische gewählt. Beide waren ausgezeichnet! 

Zilele au devenit mai lungi (avem lumina intre 5:30 si 
20:30), dar temperatura a scazut simtitor.  Afara este frig 
iar vantul puternic accentueaza senzatia de frig. Priveli-
stea oceanului insorit, leganandu-ne usor este insa 
minunat!  
Evenimentul cel mai important al zilei a fost o urgenta 
medicala. Nu stim cine si din ce cauza, dar a fost un 
pasager. AidaCara si-a schimbat cursul si s-a apropiat 
mult de coasta argentiniana. Apoi a venit un avion care a 
apreciat situatia si in cele din urma un elicopter urias. 
AidaCara nu poseda un loc de aterizare, asa ca transfe-
rul s-a facut prin cabluri. Nimeni n-a avut voie sa 
urmareasca operatia, toate puntile fiind ermetic inchise. 
Toata operatia a durat peste doua ore (transferul 
nereusind din prima incercare), dar nu va avea efect, 
conform spuselor capitanului, asupra calatoriei noastre.   
Temele restaurantelor astazi au fost “USA de-a lungul 
Soselei 66” si “De la Cordoba la Buenos Aires”. Dupa ce 
ieri am ales “Bucataria ruseasca”, astazi am ales-o pe cea 
Americana. Amandoua au fost foarte, foarte bune! 

 
Themenabend im Markt Restaurant „USA along the Route 66“ 

 

  



 

 
Ein riesiger Hubschrauber fliegt über der AidaCara/ Un elicopter urias zboara deasupra navei noastre 

 
Einer der Stände im Restaurant heute Abend. Es war so leer nicht, weil es keinen Erfolg hatte, sondern weil schon alle ins 

Theater gelaufen sind.  
Unul din standurile restauranului asta seara. Nu este lume nu pt. ca n-a avut success ci pt. ca lumea fugise deja in teatru. 

 
 


