
Day 29 
Date 14.11.17/Dienstag/Marti 
Location Ushuaia - Argentina  
Weather Eine leichte Brise von antarktischer Kälte 10-11°C/O briza usoara de vant antarctic, 10-

11°C 
Positin on the map  54°48’ Süd  68°17’ West 
Wir sind um 5:30 Uhr aufgestanden um die Einfahrt in den 
Beagle Kanal und den Weg bis Ushuaia nicht zu verpassen. Es 
war eine beeindruckende Küste, aber bitter kalt und windig. Ich 
denke 95% der Passagiere waren an Deck. In Ushuaia sind wir 
um 8:00 Uhr angekommen. 
Ushuaia behauptet von sich selbst die südlichsten Stadt der 
Welt zu sein und die Betonung liegt auf Stadt, weil es  andere 
Orte gibt, die noch südlicher liegen. Die Landschaft hier ist 
ähnlich wie die in den norwegischen Fjorden: kleine Berge, 
einige mit Schnee bedeckt und viel Wasser. Vielleicht ist auch 
die Temperatur ähnlich, aber sonst nichts. Ushuaia ist die 
Hauptstadt der argentinischen Region „Tiera del Fuego and 
Antarctica“. Diese Region stellt sich zusammen aus Tiera del 
Fuego (14.000 km²) Falkland (Malvine) Inseln (16.000km²), die 
zu UK gehören und die Region der Antarktis (960.000km²), die 
zu Argentinien gehört. Die Bevölkerungszahl beträgt 65.000 
Einwohner und die Stadt sieht aus wie eine Grenzstadt. Zwei 
langen staubige Straßen, die Gebäude haben zufällige (oder 
gar keine) Architektur und es gibt auch viele Autos. Wir haben 
diese Straßen vollständig erkundet und dann haben wir eine 
Fotoausstellung (Thema war „Erderwärmung“), das Stadt-
museum (eine Sammlung von alten Haushaltsobjekten) und 
das „Museo Historico Pensar Malvinas“ besichtigt. Dieses 
Museum ist dem Krieg von 1982 für die Falklandinseln 
zwischen Argentinien und Großbritannien, gewidmet. Alle 
waren klein, aber sehr interessant. Danach haben wir zwei 
Sporthallen das Kulturhaus und noch ein Monument, das den 
in 1982 gefallenen Soldaten gewidmet ist, gesehen. Sehr groß 
und gut gepflegt.  Wir wollten auch ein Maritim Museum 
besichtigen, aber sie akzeptieren leider keine Kreditkarten. 
Den Besuch, der über 4 Stunden gedauert hat, haben wir in 
einem Souvenirshop beendet. Nur zur Info: um eine Postkarte 
von Ushuaia nach Deutschland zu schicken muss man   5 US$ 
bezahlen. Der Postman hat das Geschäft seines Lebens 
gemacht!  PS. Habe die ganzen 4 Stunden den Laptop im 
Rucksack getragen, aber wir haben kein Restaurant oder Kaffee 
mit WiFi gefunden. 

Ne-am sculat la ora 5:30 pt. a putea vedea intrarea in Beagle 
Channel si vedea coasta pana la Ushuaia. A fost o priveliste 
impresionanta dar si foarte frig si vant rece. Cred ca 95% de 
pasageri auf fost pe punte. La Ushuaia am ajuns la ora 8. 
Ushuaia afirma despre sine ca este orasul cel mai sudic al 
planetei, punand accentul pe cuvantul oras, pt. ca mai exista alte 
asezari si mai la sud. Peisajul este aici asemanator cu cel al 
fiordurilor norvegiene adica munti nu prea inalti, ascutiti (unii 
acoperiti de zapada) si multa apa. Poate si temperaturile sa fie 
asemantoare in rest nimic. Ushuaia este capitala regiunii 
argentiniene denumita Tara de Foc si Antarctica si are o 
interesanta compnenta a teritoriului: Tara de Foc are 16.000km², 
Insulele Falkland (Malvine) 14.000m², dar ele apartin Marii 
Britanii, iar restul de 960.000km² reprezinta partea din Antarctis 
apartinand Argenitei. Populatia numara 65.000 de locuitori. 
Orasul arata ca un oras de granita (sudamericana) cu doua strazi 
lungi si prafuite, casele avand o architectura intamplatoare (sau 
nici o architectura) si multe, multe masini. Am parcurs strazile in 
intregime, apoi am vizitat o expozitie de fotografii (dedicate 
incalzirii globale), Muzeul Orasului ( de fapt o colectie de obiecte 
de gospodarie din anii 30-50) si „Museo Historico Pensar 
Malvinas“. Acesta din urma este dedicat razboiului din 1982 
contra Marii Britanii pt. insulele Falkland (Malvinas). Toate 
muzeele au fost mici, dar foarte interesante. Apoi am vizitat doua 
sali de sport, casa de cultura si un monument in aer liber dedicat 
soldatilor cazuti in 1982. Mare si bine intretinut. Am fi vrut sa mai 
vizitam si muzeul maritim dar din pacate nu am putut plati 
intrarea cu carte de credit (ca 23 US$). Vizita noastra, care a durat 
peste 4 ore, am incheiat-o intr-un souvenirshop. Numai pt. 
consemnare: costul unei carti postale (vederi) de la Ushuaia in 
Europa este de 5US$! Omul de la posta a facut afacerea vietii lui, 
a stampilat fara intrerupere pana dupa ora 16:00. 
PS. Am purtat tot drumul laptopul in rucsac dar n-am gasit nici un 
restaurant sau cafenea cu WiFi. 

 
Unsere Route in Ushuaia/Drumul nostru in Ushuaia 

  



 

 

 

 
Ushuaia von der AidaCara gesehen / Ushuaia vazuta de pe AidaCara 

 
Eine der Hauptstraßen Ushuaias/Una dintre strazile principale ale orasului Ushuaia 

 
Überall gibt es Souvenirshops/Magazine de souveniruri exista peste tot. 

 



 
Links und rechts das Monument der gefallenen Soldaten (1982) /Monumentul soladatilor cazuti in razboiul din 1982 

 
Ushuaias Touristen Bus. Die beiden Puppen erinnern, dass ursprünglich Ushuaia für Strafgefangene verwendet wurde. 

Busul turistic al orasului. Cele doua papusi amintesc ca acest loc a fost mai intai folosit drept loc de detentie pt. criminali. 

 
 


