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EN Maurice Ricardo, a 

social anthropologist from 

Chile, had since a child two 

main interests: bird watching 

and human cultures. Being a 

teenager he went to many 

archeological seasons with 

his father and later on 

decided to study 

anthropology specializing in 

Fuegian cultures. Currently 

living  in world’s 

southernmost city Puerto 

Williams he has fulfilled both 

of those early passions. He 

was Director of the Martin 

Gusinde Anthropological 

Museum for 17 years, 

leading most of the 

archeological studies on the 

islands south of Tierra del 

Fuego. And he also became 

a keen expert in all southern 

birds. Still living there, 

Maurice Ricardo works for 

the San Sebastian 

University in a long-term 

research on the Yamana 

culture, the original 

inhabitants of the Cape Horn 

archipelago. He is also a 

member of the Chilean 

Ornithological Society and 

the Omora Foundation, 

which is dedicated to bio- 

cultural sustainable develop 

at Chile’s Sub-Antarctic 

Region. 

 

DE Maurice Ricardo, ein 

Sozialanthropologe aus 

Chile, hatte seit seiner 

Kindheit zwei hauptsäch- 

liche Interessen: Vogel- 

beobachtung und Kulturen 

der Menschheit. Als Teen- 

ager begleitete er seinen 

Vater oft auf zu archäo- 

logischen Ausgrabungen 

und entschied sich später, 

Anthropologie mit Spezia- 

lisierung auf die Kulturen der 

Ureinwohner Feuerlands. 

Zur  Zeit lebt er in der süd- 

lichsten Stadt der Welt, 

Puerto Williams, und hat 

beide seiner frühen Lei- 

denschaften verwirklicht. Er 

war 17 Jahre lang Direktor 

des Martin Gusinde- 

Museums für Anthropologie 

und leitete die meisten der 

archäologischen Unter- 

suchungen auf den Inseln 

südlich von Feuerland. Und 

er wurde ein ausgemachter 

Experte für die Vögel des 

Südens. Heute arbeitet 

Maurice Ricardo an der San 

Sebastian Universität in 

einem Langzeitforschungs- 

projekt zur Kultur der 

Yamana, den Ureinwohnern 

des Kap Hoorn-Archipels. 

Außerdem ist er Mitglied der 

Ornithologischen Gesell- 

schaft Chiles und der 

Omora-Stiftung, die sich der 

biokulturell nachhaltigen 

Entwicklung der subantark- 

tischen Region Chiles 

widmet. 


