
Mit dem Reiseführer unter dem Arm 
die Sehenswürdigkeiten »abhaken«, das 
haben wir früher auch gemacht. Es bleibt 
trotzdem das Gefühl, etwas verpasst zu 
haben, und schon fühlt man sich unwohl. 
Nachdem wir begriffen haben, dass 
»HighlightHopping« oft viel Stress bedeu
tet, reisen wir langsam und lassen schon 
mal etwas aus. Zudem kommen die enor
men Entfernungen hinzu, die zwischen 
den einzelnen Spots zu bewältigen sind. 
Nach drei Jahren Lateinamerika haben 
wir erst die Hälfte gesehen, sodass wir be
schlossen haben, noch drei weitere Jahre 
den Süden Amerikas zu erkunden.

Das nächste große Ziel liegt am 
DreiländerEck Brasilien, Argentinien und 
Paraguay: Die Wasserfälle des Iguazú. 
Doch bis dahin zieht es sich noch ein 
wenig. Zunächst müssen wir die komplette 
argentinische Pampa überqueren. Da gibt 
es nichts außer Rinder, Staub und end
losen Horizont. Der Himmel ist blauweiß 
wie die argentinische Flagge. Aber wir 
können sagen, in Argentinien fühlen wir 
uns immer sehr wohl. Vielleicht liegt es an 
der Lockerheit der Menschen, den unend
lichen Weiten oder einfach daran, dass hier 
vieles so anders ist als in unserer Heimat. 
Egal, schön, dass es so ist.

Bevor wir das weite Tiefland durchque
ren, halten wir an einer Wirkungsstätte des 
alten Revoluzzers Ernesto »Ché« Guevara. 

In einem kleinen Haus in Alta Gracia, 
unweit von Cordoba, verbrachte der junge 
Ernesto seine Kindheit. Sein Andenken 
wird in diesem kleinen Museum liebevoll 
gepflegt. Wir hätten nicht gedacht, dass 
der Mann mit der markanten Mütze heute 
noch so viel Verehrer hat. In einer Zeit, 
in der ein paar Wenige die Welt unter sich 
aufteilen und andere damit in die Armut 
stürzen, entwickeln wir schon einige 
Sympathie für diesen charismatischen 
Freiheitskämpfer.

Auf geht’s nach Misiones, der nörd
lichsten Provinz in Argentinien. Dort 
ist das Klima schon subtropisch und die 
Erde tiefrot (Tierra rocha). Auf den 
2.000 Kilometern sind wir froh über unser 
komfortables Reisemobil. Übernachtet 
wird auf Tankstellen oder auf einem 
Camping Municipal. Jedes Dorf oder jede 
Stadt hat einen Grillplatz, auf dem man 
günstig oder auch schon mal kostenlos 
übernachten kann. Es gibt Grillstellen, 
Wasser und manchmal auch Strom. Der 
Südamerikaner liebt sein Asado, seinen 

Rotwein und seine Hängematte. Strom ist 
nicht immer von Vorteil, denn die Latinos 
lieben auch sehr laute Musik und das die 
ganze Nacht.

Je weiter wir nach Osten kommen, 
desto schlechter wird das Wetter. Es regnet 
in einem durch. Das Wetterphänomen 
»El Nino« (das Christkind) ist dieses Jahr 
besonders stark und lässt das Wetter 
verrückt spielen. Es tritt circa alle vier 
Jahre an Weihnachten auf und hat Einfluss 
auf das Weltklima. Ein im pazifischen 

Reisebericht Teil 22

Argentinien:
Wildes Wasser und 
freche Nasenbären

»Schildkröten können Dir 

mehr über den Weg erzählen als Hasen!«

(chinesisches Sprichwort)

Ein starker Typ!

Auf dem Weg zur argentinische Pampa

Dr. Ernesto Guevara kam aus gutem Hause



Ozean kalter Meeresstrom dreht sich um 
und treibt warmes Wasser auf die Küste zu. 
Die Folge sind sintflutartige Regenfälle mit 
all ihren negativen Auswirkungen. Dieses 
Jahr erleben wir den Nordosten Argen
tiniens unter Wasser. Die Ernte ist kaputt 
und viele Tiere ertrinken.

Annalia und Luis, zwei lieb gewon
nene Freunde, die wir zu Beginn unserer 
Reise kennenlernen durften, wohnen 
nicht weit von unserer Route entfernt. Die 
Entscheidung, sie zu besuchen, fällt uns 
nicht schwer, denn die zwei freuen sich 
riesig uns wieder zu sehen. Ihr Landhaus 
mit Pool bekommen wir wie selbstver
ständlich zur freien Verfügung, und 
WillkommensAssado gibt es auch am 
gleichen Tag. Leider regnet es auch hier fast 
unaufhörlich, sodass wir den Aufenthalt 
nicht so recht genießen können. Nach zwei 
Wochen zieht es uns weiter nach Norden 
in die Tropen, wo hoffentlich die Sonne 
scheint.

Misiones ist für uns Neuland. Die 
leicht hügelige Gegend war lange ein un
berührter Urwald, bis Anfang des  
17. Jahrhunderts die ersten Europäer 
kamen. Sie gründeten Ansiedlungen, 
»Reduktionen« genannt, die jedoch nach 
ihrer Vertreibung vom Urwald wieder 
überwuchert wurden.

Trotz aller heutigen Umweltprobleme 
übt Misiones immer noch eine starke Fas
zination aus: tiefgrüner Urwald, rote Erde, 
tropisches Klima, tosende Wasserfälle von 
Iguazú und dazwischen geheimnisvoll 
wirkende alte Kirchen. Wir planen einen 
Stopp bei der besterhaltenen Jesuiten
Reduktion San Ignatio.

Auf dem Weg dorthin bemerken wir 
gar nicht, dass sich das Klima schlagartig 
ändert, da unsere Klimaautomatik im 
Führerhaus immer für gleichbleibende 
Wohlfühltemperatur sorgt. Erst als ich an 
einer Mautstation das Fenster zum Be
zahlen runter lasse, ahnen wir, was unsere 
mitteleuropäischen Körper die nächsten 
Monate aushalten müssen. Extrem hohe 
Luftfeuchtigkeit und Nachttemperaturen 
kaum unter 30 Grad. Unsere Hochachtung 
vor den ersten Siedlern, die dieses Land 
urbar gemacht haben, wächst enorm. Für 
uns ist die Mineralwasserflasche nun 
unser ständiger Begleiter.

Wir machen uns bald auf den Weg zu 
einem absoluten Highlight einer jeden 
SüdamerikaReise: Die Wasserfälle von 
Iguazú. Zwischendurch sehen wir noch 
auf einem Volksfest eine typisch argenti
nische Tanzgruppe. Bei deren Tanz und 
Musik sind europäische Elemente und 
Klänge unüberhörbar. Uns hat es sehr 
gefallen.

Wären wir bei Günter Jauchs Quizsen
dung gefragt worden »Welches sind die 
größten Wasserfälle diese Erde?«, dann 
wären wir wohl leer ausgegangen. Die 
richtige Antwort lautet: Die Wasserfälle 
von Iguazù sind höher und breiter als die 
NiagaraFälle in Nordamerika und breiter 
als die VictoriaFälle in Afrika. Etwa  
275 Wasserfälle mit einer Tiefe von bis zu  
70 Metern aneinandergereiht auf zwei
einhalb Kilometer erwarten uns.

Wir sind an diesem Morgen früh auf 
den Beinen, um dem Besucheransturm zu 
entgehen. Die Sonne lugt gerade über den 
Horizont, als wir den Parkeingang auf der 

Argentinische Familie auf einem Camping Municipal

Die Natur zeigt uns manchmal unsere Grenzen auf – Land unter!

Nur zwei Tage Sonne, dann Regen, Regen, Regen …

Lateinamerikanische Tanzvorführung

Zwei Kilo Fleisch pro Person, argentinisches Assado

Geschnitzte Gedenktafel an die ersten Siedler

argentinischen Seite passieren. Alles ist 
perfekt organisiert, denn dies ist wirklich 
ein Touristenmagnet. Eine Bahn bringt 
uns zu den Wanderwegen, von hier aus 
erstrecken sich die Stege über den Fluss 
Iguazù, immer an den Abbruchkanten die
ses gigantischen Flusslabyrinths entlang.

Gut organisiert, 
Abfahrt!
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Es ist heiß, und selbst die Wanderung 
über Holzstege durch den dichten Urwald 
mit seinen schattenspendenden Riesen
bäumen lässt es nicht wirklich kühler 
anfühlen. Zu hoch ist die Luftfeuchtigkeit, 
und schnell sind unsere Getränkeflaschen 
ausgetrunken. Exotische Vögel beobach
ten uns. Nach jeder Biegung wird ein neuer 
Blick frei auf die sich in die Tiefe stür
zenden Wassermassen.

Während wir den Iguazú auf diesen 
Holzstegen bis in seine Mitte überqueren, 
übertönen die tosenden Wassermassen 
die vielen Tierstimmen aus dem dichten 
Busch. In der Ferne sehen wir eine riesige 
Gischtwolke. Hunderte farbenprächtige 
Schmetterlinge flattern um uns herum, als 
wollten sie uns den Weg weisen. Dann wird 
der Blick frei auf den größten der einzelnen 
Fälle. Staunend blicken wir in die Teufels
kehle, dem Giganta del Diablo.

Hunderte Kubikmeter Wasser stürzen 
jede Sekunde ohrenbetäubend in einen 
engen Schlund hinab. Die Gischtwolke 
legt sich erfrischend nieder auf unsere 
erhitzten Körper. Hoch oben spiegelt 
sich das Licht der aufgehenden Sonne in 
jedem Wassertropfen. Der Fluss tobt, er 
zischt, sprudelt, brodelt bevor er in die 
Tiefe stürzt. Unser mitgebrachter Regen
schirm schützt nur vage unsere Kamera 
vor der Feuchtigkeit, was spielt es für eine 
Rolle. Dieses Naturschauspiel wollen wir 
festhalten.

Auf dem Rückweg, lassen wir uns an 
einen der vielen Tische vor einem kleinen 
Imbiss nieder. Müde sind unsere Beine, 
Durst und Hunger haben wir auch. Die 
kleine Gruppe Japaner auf der anderen 
Seite ist dabei, ihr Fastfood auf dem Tisch 
aufzubauen, als er naht, der kleine freche 
Bär. Zuerst noch zögernd, vielleicht auch 
taxierend, ob schon alles ausgepackt ist, so 
nähert er sich der noch lustigen Truppe.

Lachend wird das eine oder andere 
Foto von der doch so niedlichen Attraktion 
geschossen. Ruck zuck ist er auf dem Stuhl, 
und dann auf dem Tisch. Wo dann doch 
alle ganz schnell Reißaus nehmen, sogar 
die Handys werden zurückgelassen. Damit 
haben diese Landsleute, die ja bekanntlich 
von göttlicher Herkunft sind, wohl nicht 
gerechnet. Doch dem argentinischen 
Nasenbären ist völlig egal, wer ihm sein 
Mittagessen serviert. Der kleine freche Jä
ger mit den scharfen Zähnen und starkem 
Willen reißt die Nahrung an sich und 
verschwindet mit der Beute im Dickicht 
hinter uns. Wir müssen zugeben, dass wir 
nicht ganz ohne Schadenfreude und aus 
sicherer Entfernung den Mundraub des 
»Kuscheltiers« beobachten. Zurück bleiben 
die hungrigen Touristen. Na wenigstens 
stand nicht »Handy« auf der Speisekarte 
des Nasenbären. Unsere Mahlzeit essen 
wir an einem sicheren Ort.

Am kommenden Morgen besuchen wir 
die brasilianische Seite der Wasserfälle. 
Wer kann, sollte sich die Zeit nehmen, vor 
allem, wenn das Wetter mitspielt. Es gibt 
nicht nur eine tierreiche Natur zu bestau
nen, Pflanzen die bei uns mit Glück im 
Haus oder Wohnung Blüten tragen, sind 
hier allgegenwärtig.

Auf der brasilianischen Seite geht es 
auch unterhalb der Wasserfälle entlang. 
Damit können wir das ganze Panorama 
nun von unten und oben bestaunen. Wie 
wir finden, ebenfalls spektakulär!

Und nun, fragen uns Freunde und 
Familie in Deutschland, wo wollt ihr nun 
hinreisen? Nach Brasilien? Ins Pantanal? 
Aha, das ist doch im Amazonas, oder? Was 
wollt ihr denn da? Da sind doch der Zika
Virus und das Denguefieber. Ist das nicht 
zu gefährlich? Wir sehen die Fragezeichen 
fast schon in den Gesichtern. Da wird uns 
klar, wie wenig dieses Gebiet, das Panta
nal, bekannt ist. Also ein Geheimtipp für 
den Naturliebhaber. Genau richtig für 
uns, und ob wir dieses größte Sumpfgebiet 
der Erde gesund erkunden werden, davon 
erzählen wir Euch beim nächsten Mal.

Bis dahin
Anke und Wolfgang ✽

Kilometerlange Stege an den Fällen entlang
Gigante del Diablo – Teufelskehle

Ein Highlight unserer Reise

Touristen um eine Erfahrung reicher
Auf der brasilianischen Seite ist das Panorama perfekt!


