
Südamerika 2016                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

….  nach der „Sommerpause in Deutschland“ - Start in Uruguay … 
Misiones…….Wasserfälle in Iguazu … Brasilien ... zum 
Pantanal … 

Drei Monate „Sommerurlaub in Deutschland“ sind schnell vergangen 🙃 War `ne schöne Zeit: 

Viele Treffen mit Freunden und Bekannten (leider nicht mit allen🤔 ), etwas Büro, einige Routine- 
Arztbesuche und zum Abschluss das AMR-Globetrottertreffen in Amelinghausen (könnte das letzte 
gewesen sein). Ja, Ruck-Zuck war die Zeit vorbei und die Koffer gepackt - „ein paar“ Ersatzteile 
für das Auto waren auch dabei. Mit je 23kg Gepäck und je 12 kg „Handgepäck“ flogen wir mit Air 
France von Hamburg via Paris - Buenos Aires nach Montevideo.  

Reiseroute Rot: 09 2016 – Blau: bisher  Reiseroute insgesamt

! !

… vom 20. AMR Globetrottertreffen in 
Amelinghausen machten wir auf dem Weg nach 
Südamerika einen ….

…“kleinen Umweg“ ⁉ … oder gibt es doch Berge 

in Uruguay ?????   😉

! !
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Dort wurden wir ganz herzlich von unseren Freunden Martina und Lothar, Marina und 
Uli und natürlich auch von Sylvia und Heinz vom „Paraiso Suizo" begrüßt - es war ein 
bisschen wie „nach Hause kommen“. Klar dass wir das Wiedersehen erstmal gefeiert 
haben… so ca. 5 Tage (zwischendurch haben wir noch die Ersatzteile eingebaut) … 

dann fuhren wir mal wieder los - „AundAunterwegs“ eben 🙃  

Quer durch Uruguay ging es dann ein Stück durch Brasilien und Argentinien zu den 
Iguazu-Wasserfällen, die im 3-Länder-Eck von Brasilien, Argentinien und Paraguay 
liegen. Auf dem Weg dorthin durchfährt man zunächst die etwas eintönige Pampa, 
später das bewaldete  Misiones in Argentinien. Dort gibt es eine Reihe von Ruinen 
alter Jesuiten-Missionen. Santa Ana (dort kann man prima übernachten), Loreto und San 
Ignacio haben wir besucht. Teils anschaulich restauriert, teils als überwaldete/ 
überwucherte Ruinen war das eine willkommene Abwechslung zu den vielen 
Kilometern Fahrstrecke. 

Schwierig war der Geldwechsel in den nicht so touristischen Gegenden. Die Banken 
wechselten keine Devisen (warum wissen wir nicht - verstehen eben die Sprachen nicht 😉 ) und 

die vorhandenen Geldautomaten akzeptierten unsere VISA-Karten nicht. Ein paar 
brasilianische Reais bekamen wir mit der Maestro-Karte. In Argentinien haben wir 
wieder bei einem Tourenanbieter „schwarz“ tauschen müssen - die beiden Banken am 
Ort wollten uns ins 260 km entfernte Puerto Iguazu schicken (Super Service hier 

😡 ). 

… ahh..lecker - Lothar kocht ! … ahh… lecker Frühstück - Camp Paraiso Suizo

! !
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Uruguay’s Norden … … erste Schritte in Brasilien …

! !

… auf 300km: 1. Spannende Stelle Die Schienen sind hier auch nicht besser als die 

Strasse 😉

! !

… der Sommer naht Mate-Tee ist auch in Brasiliens Süden beliebt 

! !
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Klar, dass wir (Tage später) in Iguazu an den Automaten der HSBC auch wieder 
Bargeld erhielten und es natürlich auch jede Menge „Cambio’s“ gab. 

…Jesuiten-Missions-Ruine…. … in San Ignacio (restauriert)

! !

… wer klaut den Mönchen da die Orangen …häh? …

! !

… Kirchenschiff …

! !
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Die Iguazu Wasserfälle besuchten wir zunächst von argentinischer Seite. Wir fanden 
sie sehr beeindruckend. Bei bestem Wetter waren wir allerdings nicht die Einzigsten, 
die diesem Naturspektakel einen Besuch abstatteten 😉 .Waren recht viele 
Besuchergruppen da und so mußten wir uns auf den Stegen, auf denen man entlang 
der vielen Wasserfälle geht, den „Herden“ anschließen.  

…Jesuiten-Missions-Ruine…. … in Loreto (nicht restauriert)

! !

… künstlich abgestützt…. … natürlich abgestützt

! !
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… So! Auf geht’s ins Tourie-Programm … Ahhhh——ohhhhh——Wowwww

! !

…auf Stegen zum Wasserfall … „Teufels-Rachen“   (oder so ähnlich😳 )

! !

…echt lang….. … gibt auch schöne Pflanzen hier,…

! !
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… Nasenbären…. …und kleine Äffchen.

! !

…und große „Äffchen“… … und wieder viel Wasser

! !

……und noch mehr Wasser.. …und jede Menge Regenbögen.

! !
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Nach diesem Besichtigungstag haben wir uns erstmal einen Ruhetag gegönnt. Die 
Ruhe bestand in Fotos Sichten und Aussortieren, E-Mailen und ein paar Einkäufen 
(über-lebenswichtige Dinge wie Wein und Käse - beispielsweise😊  - dürfen auf Reisen 

nie-nicht alle gehen😎 ) Dann ging es nach Brasilien. Die Grenzformalitäten an dieser 
wichtigen Grenze (ist echt viel Verkehr, Lkw usw.) dauerten für uns etwas länger, da 
die brasilianischen Zöllner von 12-14 Uhr Mittagspause machen (kein Witz) - haben 
wir eben auch mittag gemacht 😀   

In Brasilien haben wir dann wieder Bernd getroffen, der Richtung Süden unterwegs 
ist. Wir hatten uns schon in Patagonien ein paar Mal getroffen. Zusammen standen 
wir ein paar Tage auf dem Camping „Paudimar“ und haben die Wasserfälle von der 
brasilianischen Seite gemeinsam besucht.  

…Iguazu liegt im 3-Ländereck Argentinien-
Paraguay-Brasilien

…und wir fuhren nach…???na…? - Brasilien!! 

(nein, die Kappe habe ich nicht gekauft 😉 )

! !

… (den Hut auch nicht) …auch hier: viel Wasser….

! !
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… auch wieder mit Regenbögen… … und Böötchenfahren (Ohne uns - zu teuer, zu 

nass… zu 🌊  +  💦  - )

! !

… und Schmetterlinge mit Flügelaufdruck (08) … und putzige Nasenbären….

! !

… und noch mehr putzige Nasen   👃  + 👃 …auch putzig ?

! !
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Zum Monatswechsel wollen wir im Südpantanal sein - da heißt es mal wieder fahren, 
fahren…in Brasilien sind die Entfernungen wieder größer. Bis Curamba sind es rund 
1200 km Landstraße - für uns so 4-5 Tage. Allerdings gibt es noch einen 
Zwischenstop in Bonito. 

Bis demnächst und Liebe Grüße 

AundA von unterwegs
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