
Day 36 
Date 21.11.17/Dienstag/Marti 
Location San Antonio Chile 
Weather Leicht bewölkt, kaum Wind, 20°C / usor innorat, aproape fara vant, 20°C 
Location 33°35‘ Süd 71°27‘ West 
San Antonio ist eine kleine Stadt, die zu einem der wichtigsten 
Häfen Chile geworden ist. Von hier werden Waren in die ganze 
Welt exportiert, wobei Chile hauptsächlich landwirtschaft-
liche Produkte und Rohmaterialien exportiert. Importiert 
werden Industrieprodukte und vor allem Autos. Die ganze 
Hafenfläche war heute Morgen mit Autos belegt. Wir werden 
hier zwei Nächte verbringen und somit zwei Landtage. Für 
beide Tage haben wir Ausflüge gebucht. 
Für heute war der Ausflug nach Santiago geplant.  Von San 
Antonio bis Santiago sind ungefähr 140 km und obwohl es viel 
Autobahn gab, haben wir fast zwei Stunden gebraucht. Wir 
haben eine Stadtrundfahrt gemacht und folgendes besucht: 
Pferderennbahn, Museo Historico National, das Zentrum und 
die Stadt von einem Hügel gesehen. Bei so einem langen 
Ausflug ist immer das Mittagessen dabei, was immer nur reine 
Zeitverschwendung ist, aber nicht dieses Mal. Wir haben den 
besten Lachs mit Soße gegessen und dazu eine wunderbare 
Show mit Folkmusik und einer Tänzergruppe gehabt. Der 
Ausflug hat fast 10 Stunden gedauert.   

San Antonio este un oras mic, care a devenit un port foarte 
important pt. Chile. Prin acest port sunt exportate produse in 
toata lumea, cele mai importante fiind produse agroalimentare 
si materii prime (minereu de cupru si de litiu). Produse importate 
sunt masini si automobile. La sosirea noastra toata suprafata 
portului era ocupata de automobile. AidaCara va petrece aici 
doua nopti si asta inseamna ca vom petrece doua zile la tarm. 
Pentru fiecare dintre ele am cumparat o excursie. 
Astazi a fost la rand excursia spre Sntiago. Capitala tarii (8 milione 
locuitori) se gaseste la ca. 140 km de San Antonio si desi o parte 
a drumului este autostrada am avut nevoie de aproape doua ore. 
Excursia a cuprins turul orasului, vizitarea hipodromului, Museo 
Historico National, centrul orasului pe jos si o oprire pe o colina a 
orasului cu o vedere spectaculara a centrului orasului. O excursie 
asa de lunga cuprinde si masa de pranz, iar aceasta este curata 
pierdere de timp. N-a fost asa de aceasta data: nu numai ca s-a 
servit cel mai bun somon cu sos de smantana pe care l-am 
mancat vreodata, dar am avut si un spectacol folkloric cu muzica 
si dans. Foarte frumos. Excursia a durat aproape 10 ore 

 
Unsere Route von San Antonio nach Santiago/Drumul nostru de la San Antonio la Santiago 

 
Folklorshow in Santiago/Spectacol folcloric in Santiago 

 



 

 
Das Restaurant war riesig. Jeder Tisch reichte für einen Bus. Ich habe im Erdgeschoß 15 gezählt 

Restaurantul este imens. Fiecare masa avea destule locuri pt. un autobuz. Eu am numarat numai la parter 15. 

 
Kunstakademie in Santiago de Chile / Academia de Arta din Santiago de Chile 

 
Salvador Allende vor dem Regierungsgebäude “La Moneda” 

Statuia lui Salvador Allende este plasata direct in fata cladirii guvernului „La Moneda“ 
 



 
Regierungsgebäude “La Moneda”. Es heißt so, weil früher hier Geld gedruckt wurde. 
Cladirea guvernului „La Moneda“. Se numeste asa, pt. ca a fost folosit ca monetarie.  

 
Hauptpostgebäude in Santiago / Posta centrala in Santiago 

 
Skyline in Santiago. Das hohe Gebäude rechts ist das höchste Sudamerikas. 

 Skyline view in Santiago. Cladirea inalta din dreapta este cea mai inalta din America de Sud. 
 



 

 
Wohnhäuser für Besserverdienende in Santiago. Hier beginnt die Miete ab 1200 Euro/Monat 

Blocuri de locuinte pt. cei care castiga bine. Chiria incepe de la 1200 Euro/luna 

 
Monument zur Ehrung der Mapucho Indianer, ein Stamm der nicht von Spaniern besiegt werden konnte. 

Monument in onoarea indienilor Mapucho, un trib pe care spaniolii nu l-au putut invinge 

 
 

 


