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… Route im Oktober 

…im August und September waren wir 
im sommerlichen Deutschland - welch 
ein Unterschied zum nordargentinischen 
Winter!! Viel erlebt in Deutschland, 
viele Freunde getroffen (leider nicht 
alle, die wir treffen wollten😞 ) und viel 
erledigt. Der Rückflug war leider 
hektisch - Die Onlinebordkarten 
funktionierten nicht, das 
Servicepersonal wenig hilfreich und die 
Umsteigezeit in Frankfurt war „recht 
knapp“ bemessen, dann noch 
Verspätung - wir mußten einen Spurt 
einlegen. In Paraguay wurden wir dann 
gleich mit Gewitter und Hagel 
empfangen. Nachdem wir dann in Ruhe 
ein paar Teile eingebaut haben (nur 
Kleinteile - nichts Wichtiges) mußten 
wir dann nach 89 Tagen 
Aufenthaltsdauer des Autos nach 
Argentinien ausreisen. Unser erstes Ziel 
waren die „Esteros del Iberá“, ein 
großes, sumpfartiges Gebiet an der 
Grenze zu Paraguay mit vielen Tieren 
und viel Ruhe. Hier blieben wir ein paar 
Tage auf einem Camp San Nicolas im Inneren des Nationalparkes. Erst Ende Oktober 
wurden unsere „wichtigen“ Ersatzteile per Container geliefert - alles eingetroffen, 
nichts kaputt. Nachdem wir die Pakete abgeholt hatten verbrachten wir die Zeit im 
Südosten Paraguay, tauschten ein paar Ersatzteile und verbrachten ein paar schöne 
Tage hier. Das Wetter spielte meistens mit, auch wenn es ab und zu etwas geregnet 
hat. Dabei ist es schon ziemlich warm.  

Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 

Nach einer schönen, hektischen, aufregenden, arbeitsreichen, lustigen, intensiven, 
besuchsreichen, freundschaftlichen …. Zeit in Deutschland ging es Anfang Oktober  
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wieder zurück nach Südamerika. Schade, dass wir nicht alle, die wir eigentlich treffen 
wollten auch getroffen haben - wirklich schade … bis zum nächsten Mal.  

Unser Auto stand wohlbehalten beim Camping „Hasta la Pasta“ in der Nähe von 
Asuncion. Ein paar Tage durften wir das Auto noch im Lande lassen, bevor die 
erlaubten 90 Tage vorüber waren und wir nach Argentinien ausreisen mußten. Wir 
montierten für die Standheizung eine neuen Auspuff und auch eine neue Halterung 
für die Dosierpumpe (Standheizung) stand auf dem „Arbeitszettel“. Außerdem 

erneuerten wir den Warmwasserboiler (… was nicht paßt, das tropft dann eben…😯 )und 

verstauten die „2x 23kg Fluggepäck“ in den diversen Ecken, die unser Auto so hat (…

wieder wird das Auto 46 kg schwerer 😉 ).  

Besuch auf dem Camping !! Frühling in Nordargentinien

!

!  

Unser Arbeitsplatz „Hasta la Pasta“ bei 
Asuncion 

!
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Ja! und dann ging es endlich wieder los…. über die Grenze (mit mobiler 
Röntgenanlage für’s Auto…. der hat hat sogar unser Geldversteck gefunden !!) über 
Resistencia (keine wirklich schöne Stadt) entlang des Rio Parana, parallel zur 
Paraguaynischen Grenze. In Resistencia haben wir noch Geld in einer Wechselstube 
zum guten Kurs getauscht. Es gibt natürlich auch Geldautomaten, aber die Gebühren 
sind hoch und das Auszahlungslimit niedrig -also eher ungünstig für uns. 

In „Itati“ wollten wir eigentlich an der Costanera übernachten (siehe Bild oben). 
Allerdings knatterten jede Menge Mopeds nachts da lang…. ein Stück weiter am 
„Parque Municipal“ von „Itati“ war es dann angenehm ruhig. 

Ziel und Höhepunkt des Monats waren die „Esteros del Iberà“. Das ist ein 
Sumpfgebiet im Norden von Argentinien (in der Nähe von Posadas) mit vielen Tieren 
und viel Ruhe. Und Ja! Tiere wollten wir sehen! und wir haben auch welche gesehen!!  

 .. Hat den Überblick über „Itati" … aber `ne große Kirche haben die in „Itati"

!

!  

Costanera von „Itati“ (muss man nicht kennen) 

!
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Unheimlich viele von den Wasserschweinen (Carpinchos), Kaimane, Gürteltiere, 
Hirsche, Vögel (groß und klein) und natürlich auch jede Menge Stechmücken 🤕 .  

Von San Miguel geht es dann in das Sumpfgebiet. Erst durch eine Kiefernplantage, 
dann ins offene Sumpfgebiet …. gut, dass die da einen Damm gebaut haben… ganz 
schön sumpfig da… 

Esteros mit Auto 

Estero „mit ohne“ Auto 

 Kiefernplantage am Rand der Esteros … Harz zapfen … die Bäume bluten … irgendwie 
tut uns das weh

! !
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Die Carpinchos, sehen zwar „etwas“ komisch aus, sind aber geduldig und gar nicht so 
scheu….. Meine Favoriten !! 

… Carpinchos in Argentinien.… …. gibt es auch in Brasilien und werden dort 
Capivaras genannt

!

!

!

!

… ganz schön lieb… …sieht man denen gar nicht so an

! !
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Bei den Parkrangern in San Nicolas kann man prima campen, Es gibt Trinkwasser, 
warme Duschen (mas o meno), und man hat die Möglichkeit ein Reihe von 
Wanderwegen zu gehen.  

… wirklich scheu sind die nicht …Siesta nach dem anstrengenden Fotoshooting

!  

!

!

!

… ah, so ne Art Moorhuhn … …und ne Damenledertasche

! !
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… die einzige Bewegung: Mund zu ! vgl. oben … …kleiner Fuchs beim Camp

! !

… Ranger … im Feierabend …Camp San Nicolas in den Esteros del Iberà

! !

… stachelige Palme… …

! !
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… stacheliger Baumstamm (keine Palme !) …echt wehrhaft !!

! !

…… Hirsch … …noch einer !

! !

… Gürteltier … …Nandu..

! !
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Ein paar schöne Tage hatten wir. Nur wenige Camper und eine Handvoll Tagesgäste 
waren dort und somit war es ruhig - viel Natur eben….. 

… abendlicher Besucher trottet durch´s Camp…. ….hat Anke „hingezaubert“ ..ätsch!

! !

… Schneeflöckchen.. Weißröckchen……. … und ein freundliches Gesicht…

! !

Und dann .… der Abschied  und die 
Weiterfahrt in den benachbarten P.N 
Mburucuya. Auch dieser liegt noch im Bereich 
der Esteros del Iberà. Zwei Wanderwege 
befinden sich auf dieser ehemaligen Estancia, 
die dem Staat für einen Nationalpark 
gespendet wurde. Viele Tiere haben wir 
leider nicht gesehen, aber ein schöner Park 
ist es dennoch…  und Camp mit heißer 
Dusche! 

Bevor ein heftiges Gewitter am Abfahrtstag 
kam, wurde es ziemlich heiß und schwül, die 
10km Wanderungen waren entsprechend 
anstrengend.

… schöne Piste… zurück nach San Miguel… …

!

!  9



Südamerika 2018                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Zurück aus Deutschland.. ankommen… nach Argentinien…im 
Norden… Esteros de Iberá. … Hitze und Regen in Paraguay..

Die Wege waren vielfach aus Gras/Rasen. Das kannten wir so nicht…. ist aber ganz 
bequem zu gehen und war auch schön gemäht.  

… Schöne Parks haben die in Nordargentinien.. ……schöne Pisten… wenn trocken !!!

!

!

… ….

!

!
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… unser Camp-Peludo… …Mein Favorit…

! !

… Transportlösung für Samen ….. …und so sieht das Knäuel der „Wattebauschen“ 
am Baum aus

! !

…Lagune im Mburucuya P.N. …Affen gibt`s hier auch… man hört sie meist

! !
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Über den ziemlich provinziellen Ort Mercedes im Süden der Estero geht die 
Umrundung des Sumpfgebietes weiter. In Mercedes wird der „Nationalheld“ Gauchito 
Gil verehert. Hier ist er geboren und hingerichtet worden. War wohl so eine Art Robin 
Hood und heute sieht man an allen Straßen in Argentinien Schreine für diesen 
„Typen“. Er gilt heute als Schutzpatron der Autofahrer …. seltsamer Aberglaube und 
noch seltsamer, das das hier so Viele Ernst nehmen. 

Viele Kilometer über löchrige Piste geht es weiter zum letzten Stop bei den Esteros. 
Ein kleinerer Park mit kurzen Wanderwegen an einem See, dem Lago Ibera in Carlos 
Pellegrini. Hier werden Bootstouren angeboten. Wir haben aber schon so viele Tiere 
gesehen und lassen uns nicht in vollen und lauten Booten über den See schippern.  

… ganz schön entspannt hier oben …  …. ehemaliges Estancia - Haupthaus …

! !

… Ende der Teerstraße …  …. eine echte „Laguna“ del Iberà …

! !
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Weiter im Norden geht es Richtung Posadas, das schon an der Grenze zu Paraguay 
liegt. 

Ein großer Stausee ist hier am Rio Parana zwischen Paraguay und Argentinien. Die 
Staumauer und die Stromerzeugung kann man sich ansehen. Die 
Betreibergesellschaft hat ein Informationszentrum in Ituzaingo und fährt einen 
(kostenlos) zu einer kleine Besichtigung. Selbst organisiert geht das nicht. Auch gibt 
es keinen Grenzübergang nach Paraguay (die Strasse führt schon herüber). 

Die Erläuterungen auf der 1-stündigen Tour sind natürlich auf Spanisch und somit 
verstehen wir nicht alles (ok - eigentlich nichts, wir haben aber einen Text in Englisch 
bekommen 😉 ). 20 Turbinen, 23Meter Höhendifferenz zwischen Stausee und 
abfließendem Rio Parana und „jede Menge Strom“ gibt es hier. Außerdem haben sie 
einen Fahrstuhl für Fische gebaut, der die armen Viecher stromaufwärts befördert 
(Stromabwärts haben die ja die Turbinen… huaaahhhhh😎 ).  

… ganz schön entspannt … …

!

!

… auch ganz schön entspannt …  …. ahhh, der mit dem Plup …

!

!

!  13



Südamerika 2018                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Zurück aus Deutschland.. ankommen… nach Argentinien…im 
Norden… Esteros de Iberá. … Hitze und Regen in Paraguay..

Außerdem gibt es noch eine Schleuse für die Schifffahrt. Interessant ist, dass die 
neben der Staumauer im Land nochmal 65 km (Kilometer!!) Deiche gebaut und somit 
eine irre große Wasserfläche geschaffen haben.  

Über Posadas sind wir dann nach Paraguay gefahren. Die Grenze verläuft durch den 
Rio Parana. Die Grenzformalitäten sind freundlich und es geht zügig.  

In Paraguay angekommen wird man von einem echten „Einkaufsparadis“ empfangen. 
Läden über Läden mit Elektronik, Klamotten, Lebensmittel, Dit und Dat … die 
Argentinier kommen zum Einkaufen über die Grenze … und warum haben die nicht 
diese Vielzahl an Läden und Warenangebot ??… Protektionismus sei Dank. 

Unsere Ersatzteile sind mittlerweile per Container eingetroffen und wir holen Sie ab. 
Alles angekommen, nichts kaputtgegangen. 

… Visitorcenter mit „Museo“ und „360°-Cine“ …hinten, unter den roten Kreisen … die Turbinen

! !

…23m Höhenunterschied… …drücken ganz ordentlich  🙃

! !
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Posadas in Nordargentinien am Rio Parana 

In Richtung Hohenau besuchen wir noch zwei Anlagen der Jesuiten aus 1685. Ist 
mittlerweile UNESCO Weltkulturerbe. Wir kamen abends an und haben noch einen 
Rundgang gemacht. Um halb neun gab es dann noch eine Führung bei „Illumination“. 
Das war auch ganz toll. Freundlicherweise durften wir auf dem Parkplatz vor der 
Anlage übernachten. 

…… …Santisima Trinidad

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!
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… …

! !

…und die zweite Anlage in „Jesus“… …wirkte gemütlich

! !
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Zum Monatsende waren wir dann auf einem schönen Camp in Hohenau in Paraguay. 
Der „Parque Manantial“ wird von deutschsprachigen betrieben und ist für die 
Paraguayer ein Wochenendziel, mit Swimmingpool und sonstigen Vergnügungen wie 
z.b eine Fahrt im alten und offenen Mercedes 4x4 LKW im Gelände …na, wir haben 
genug hoppelige Kilometer hinter uns und sind mal nicht mitgefahren 😉 . Der 
Besitzer hat ne Menge alter Fahrzeuge in seiner Halle stehen - echt toll. Am 
Wochenende war viel los, in der Woche haben wir den Platz fast für uns…. liegt es 
etwa am Regen..???🤔 ??⛈ ⛈ ⛈ ⛈ ☔ ☔ 🌊 🌊 . 

Nach der Hitze kam dann der Regen.. und Regen meint hier Regen, viel Regen!⛈ . in 
dem „Parque“ gibt es auch ein paar Tiere, leider mit zu wenig Platz… 

…und war nicht so stark besucht… …?… haben die 1685 auch so schön Rasen 
gemäht..? … auch mit Motorsense..??

!

!

…Ersatzteile austauschen bei 35°C… …na, der Laune tut es keinen Abbruch 

! !
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Und im November gibt es dann auch wieder was von uns zu lesen und zu sehen. Was 
wir machen und wo wir hinfahren, wissen wir noch nicht. Mal sehen…das ist ja das 
spannende am Reisen 

Bis demnächst und  

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs 

…dem Tapir ist auch zu warm… der pennt …oder er frißt

! !

.. …und wie heißen die ???

! !
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