
Argentinien 2016 -  6. Nov  – 23. Nov, und 10.-11.Dez 2016  

 

 

Sonntag  6.Nov 2016 

Mit SAA nach Sao Paolo und weiter mit Turkish Air-

lines geht’s nach Buenos Aires.  

So einfach ist in Buenos Aires Airport kein Taxi zu 

bekommen. 40 Minuten warten—dann endlich . Un-

ser Hotel liegt im Zentrum. 40 Minuten fahrt , aber 

Taxifahren ist billig. 

 

Montag 7.Nov 2016 

Um eine Übersicht über die Stadt zu bekommen, neh-

men wir den Hopp-On-Off Bus. Eine volle Runde 

dauert etwa 4 Stun-

den. Es gibt keine 

Altstadt, nur ver-

schiedene Gebäude 

und Sehens-

würdigkeiten, die  

über die ganze , 

weitreichende Stadt 

verteilt sind. 

Kurzfassung: Viele 

Reiter-Denkmäler, 

Bauten im Kolonial-

stiel und viele 

Kunstwerke, und 

Kulturzentren. Viele 

der Kolonialbauten 

könnten eine Reini-

gung oder Restau-

rierung vertragen. 

Auffallend sind die 

Hunde-

Spaziergeher. Mit 

etwa 5-10 Hunden 

an der Leine , wer-

den die 4-Beiner 

von diesen Berufs-

Hunde-Spazieren in 

die vielen Parkanla-

gen ausgeführt. 

(Hunde-Sackerl 

können wir keine 

erkennen.) 

Am Hafenterminal erstehen wir die Tickets für die 

nächsten 2 Tage in Uruguay. 

 

Dienstag 8.Nov 2016 

Mit der Fähre Buquebus geht’s in einer Stunden über 

den Rio del Plata nach Colonia. Der Rio del Plata hat 

an seiner breitesten Stelle 220km. Er wird auch das 

Süßwasser-Meer genannt. In der Farbe ist er aller-

dings braun, (von den Sedimenten, das man deutlich 

in der WC-Spülung am Schiff erkennen kann). 

 

Colonia ist eine sehr 

alte Stadt mit Kopf-

steinpflaster, alten 

Häusern und netten 

kleinen Lokalen. Zu 

Fuß schlendern wir 

durch die Altstadt 

und genießen die an-

genehme Atmosphä-

re, touristisch aber 

nicht überbevölkert. 

Grüne Papageien 

nießten in den Pal-

men und machen ei-

nen mords Lärm. 

 

 

 

Weiter geht’s es dann 

mit einem Bus in 2.5 

Stunden nach Monte-

video.  Der Land-

strich sind ist Land-

wirtschaftlich ge-

nützt, mit riesigen 

Feldern und  Schwarz

-Weißen Kuhherden. 

Die Vegetation, die 

der europäischen sehr 

ähnlich ist,  weißt im 

Unterschied dazu 

auch Palmen auf. 

Man kann viele sehr 

alte Autos sehen. 

Vom Busbahnhof 

geht’s in 10 Minuten 

zu unserem Hotel . 
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Mittwoch 9.Nov 2016 

Montevideo: Auch hier nehmen wir den Touristik Bus 

(Hopp-On-off) um Montevideo zu sehen. 

Die Stadt ist sehr 

ähnlich zu Buenos 

Aires, aber deutlich 

Schmutziger und mit 

wesentlich niedrigem 

Standard. Kurzfas-

sung: Reiter-

Denkmäler, Kultur 

und Kunsteinrichtun-

gen sowie die Kolo-

nial-Bauten, die aber 

alle samt saniert ge-

hören. Auch die 

Prunk-Wohnhäuser 

sind ziemlich verfal-

len. 

 

 

Am Abend geht es 

mit der Fähre in 3 

Stunden wieder zu-

rück nach Buenos 

Aires. 

 

Es ist sicher interessant die 2 Städte (Buenos Aires 

und Montevideo) einmal zu sehen, aber je 1 Tag ist 

mehr als genug, wenn man nicht die Kirchen und Mu-

seen detailliert besichtigen will. 

Auffallend ist, dass in beide Ländern nur  ‚Weiße‘ 

sind. Kein einziges schwarzes Gesicht ist zu sehen.  

(Angenehme Abwechslung) .  Sowohl Argentinien als 

auch Uruguay sind  neben der einheimischen Indiani-

schen Bevölkerung hauptsächlich von Spaniern und 

Italienern in der Vergangenheit besiedelt worden  

Kein Handeln, kein Abzocken, nette und freundliche 

Menschen !!. 

Donnerstag 10.Nov 2016 

 

Heute geht’s mit dem 

Flieger nach Salta. 

 

 

 

 

Blick auf das Tigre 

Delta, das wir nach 

unserer Salta-

Rundreise noch besu-

chen wollen. 

 

Anflug auf Salta mir 

den Anden im Hinter-

grund. 

 

 

 

Das B&B,(Carpe Di-

em)  in dem wir jetzt 

einmal 3 Nächte blei-

ben ist sehr schön und 

angenehm. 

 

Wir lernen, dass hier zwischen  13:00 und 16:00 Sies-

ta Zeit ist. Die meisten Geschäfte und Museen sind 

geschlossen, die Stra-

ßen ausgestorben.  

Trotzdem wandern 

wir los.  

Ein nettes Städtchen 

im spanischen Spiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kathedrale am 

hauptplatz. 
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Das MAAM Mumien-Museum hat geöffnet. Es zeigt 

die Funde der „Kinder vom Llullaillaco“. Der Llullai-

llaco ist der zweithöchste aktive Vulkan der Erde in 

der Nähe von Salta. 

Es sind Kinder die 

die Inkas den Götter 

als Opfer darge-

bracht hatten und die 

in Gräbern in über 

6000m Höhe mit 

vielen Grabbeigaben 

bestattet wurden. 

 

 

 

Abendessen gibt es 

erst nach 8 Uhr !! Normalerweise erst 9 Uhr. Also 

etwas Zeit zum Ausruhen und hungern. 

 

Freitag 11.Nov 2016 

 

Ein Gewitter hält uns 

bis Mittags in unse-

rem B&B fest. Da-

nach wollen wir mit 

der Gondelbahn auf 

den San Bernardo  

fahren, aber die Bahn 

ist heute kaputt. 

Dann wir wandern durch die halbe Stadt um das Etnik 

Museum zu Besuchen aber leider hält es Siesta. 

Da es wieder regenet  bleibt uns nur der Versuch lo-

kale kleine Speisen auszuprobieren. 

 

In Mais-Blätter ein-

gewickelter Mais mit 

Fleisch. 

Nicht schlecht. 

 

Auf das Abendessen 

muss wieder bis nach 8 Uhr gewartet werden. Zeit 

zum Webpage update. 

 

Samstag 12.Nov 2016 

 

Heute steht Wildwasserfahren am Rio Juramento am 

Programm. 

Wir fahren mit einem Kleinbus in 2 Stunden etwa  86  

km südlich von Salta bis zum  Embabe Cabra Corral, 

einem Stausee. Nach der Mauer beginnt der Rio  Jura-

mento, der Bei Buenos Aires erst in den River Parana  

und  denn in den Atlant fließt. 

 

Viel wilde Land-

schaft mit Bergen um 

3600m. Salta liegt 

auf 1200m. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Einkleidung 

mit Helm, Schwimmweste und Neoprenanzug (das 

Wasser hat 16 Grad) 

beginnt unsere 2 1/2 

Stunden Rafting Tour. 

Es ist sehr nett und 

wir genießen die Na-

tur. 

Zurück auf der Raf-

ting Basis gibt’s noch 

einen Ausgiebigen 

Grill bevor wir müde 

wieder nach Salta zu-

rückkehren. 
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Sonntag 13.Nov 2016 

Heute beginnt unsere 6 tägige Rundfahrt. Jet, unser 

Fahrer und Guide, ein Neuseeländer , der seit über 10 

Jahren hier lebt, holt uns im 4x4 ab und wir verlassen 

Salta in nördlicher Richtung. 

Erster kurzer Stopp ist an einem kleinen Schrein 

des .Gauchito Gil. Der Legende nach war eine Art 

Robin Hood. Und 

es bringt Glück 

wenn man ihm eini-

ge Coca-Blätter  

opfert. Schreiner 

dieser Art sind 

überall an den Stra-

ßen zu finden. 

Wir durchqueren 

auf einer Panorama-

Route einen Ge-

birgszug mit dich-

tem sekundärem 

Regenwald. Riesige 

grüne Berghänge 

und Bäume  säu-

men die Straße 

nach Jujuy (Huhui 

ausgesprochen).  

 

Kurzer Stopp mit 

einem Mate-Tee. 

 

 

 

 

Tabakfelder säu-

men die Straßen. 

 

In Jujuy beginnt ein 

breites Flusstal, das 

der Rio Grande ge-

nannt wird. Es Ist 

eines der vielen rie-

sigen Geröll-

Flusstäler das in der 

Regenzeit bei star-

ken Regenfällen für 

nur einige Tage Wasser führt. 

 

Immer wieder sind 

Polizei-Kontrollen. 

gegen den Rausch-

gifthandel (die Stra-

ße  führt nach Bolivi-

en ) 

 

 

Das Quebrada de Hu-

mahuaca ist 155 km 

lang. 

 

Große Kakteen ragen 

überall an den Fels-

wänden auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Pumamarca sind 

die 7 farbigen Berge. 

Fantastische Farben 

gebildet durch die 

Ablagerungen ver-

schiedener Zeiten , 

bis zu 70 mio Jahren 

zurück . 

In dem kleinen Ort, 

der sehr touristisch 

ist, besichtigen wir 

die kleine Kirche 

(Dach und Altar aus 

Kaktusholz) sowie 

einen 700 jährigen 

Carob Baum. 

(Johannisbrotbaum) 

 

 

Die Paletten des Ma-

lers. (Felsformation 

mit vielen Farben) 
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Hier überqueren 

wir auch den südli-

che Wendekreis. 

 

 

 

Humahuaca (übersetzt  Wüstenstadt), ist ein kleines 

Städtchen, mit Kopfsteinpflaster. Einst eine Inkastadt, 

steht hier ein 60t 

Bronze-Monument, 

dass dem Freiheits-

kampf gegen die 

Spanier gewidmet 

ist. 

 

Wir fahren wieder 

einen Teil des 

Wegs in der Queb-

rada de Humahuaca 

zurück und Über-

nachten in Tilkara. 

Abends geht’s in 

ein Lokal mit lokaler Musik (natürlich für Touristen) 

aber sehr gut . 

Generell auffallend sind die vielen gut genährten und 

freundlichen Straßen Hunde. Sie werden nicht ge-

schimpft , nicht 

einmal aus Restau-

rants verjagt. Lie-

bevoll fragen sie 

nach Essbaren, was 

sie scheinbar auch 

bekommen. 

 

Montag 14.Nov 2016 

Als erstes in der 

Früh machen wir 

uns auf zu einem 

Besuch der Inka-

Festung Pocara bei 

Tilcara. Dazu müs-

sen wir über eine 

Brücke, die eines 

der Geröll-

Flussbette über-

spannt. 

Den kleinen Hügel 

mit der Festung hin-

auf, und wir haben 

einen  atemberauben-

der  Rundumblick. 

 

Teile der Anlage wur-

den restauriert und 

zeigen die Häuser  

von damals. Die Be-

siedelung war Pre-

Inka und dann Inka 

bis zum Widerstands-

kampf gegen die Spa-

nier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer kleiner Abste-

cher auf 2980m auf 

einer wilden kleinen 

Straße zeigt Schluch-

ten und weitere wun-

derbare Bergformatio-

nen. 
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Danach geht’s zu-

rück bis zur Ab-

zweigung nach 

Pumamarca, wo 

wir die Straße nach 

Westen zu den 

Salzfeldern neh-

men. 

Das Panorama der 

Berge wechselt in 

Farben und For-

men, man weiß 

nicht was man erst 

fotografieren soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor uns liegen die 

Salzfelder. Von 

hier sind es ca 

200km zur Grenze 

nach Chile. 

 

Picknick mit Blick 

auf das Salzfeld 

und die umliegen-

den Berge. 

 

Nach einigen Sand-

stürmen ist das Salz 

derzeit statt strahlend 

weiß etwas bräunlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roh-Abbau mit Ver-

wendung für Tiere 

 

 

 

 

Auslaugen und Säu-

berung für Speise-

salz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter geht’s ca 

50km bis nach Sus-

ques wo wir heute 

Nacht im Hotel Pas-

tos Chicos bleiben. 

 

Die Kirche in der 

kleinen Mienen-Stadt 

ist eine der ältesten 

Kirchen  Argentinien. 

Gebaut 1568 in Lehm. 
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Dienstag 15.Nov 2016 

Wir verlassen Sus-

ques und nehmen die 

Straße 

(=Schotterpiste, aber 

sehr gut zu fahren) 

nach Süden.  

 

 

 

 

 

Wir  passieren die 

Brücke des bekann-

ten  ‚Train to the 

Clouds‘ auf 4200m. 

 

Unterwegs sehen wir 

immer wieder größe-

re Gruppen von wil-

den Vicunas, die ge-

schützt sind.  

Auch sehen wir un-

erwartet Rhea Vögel, 

Verwandte des 

Emus.  

 

 

 

 

Die typischen Häu-

ser der kleinen Far-

men unterwegs sind 

sehr  bescheiden. 

Meistens nur aus 

einem Raum beste-

hend, ohne Strom, 

aber oft mit einem 

Solarpanel. Dazu 

gehört auch immer 

ein, meist mit Stei-

nen aufgebautes Ge-

hege, für die Tiere. 

Die Entfernung zu 

der nächsten Farm 

beziehungsweise zu 

einem kleinen Ort beträgt viele km. 

 

Kleine Städte sehen 

aber nicht viel besser 

aus. Allerdings gehö-

ren 2 Dinge in abso-

lut jedes Nest:  

  1. Ein Fußballfeld 

  2. Eine Kirche 

 

 

 

Weiter geht es dann 

über den Abra del 

Acay Pass mit 

4995m. Die Straße ist 

sehr schmal ,ohne 

jede Befestigung und 

Gott sei Dank nicht 

oft befahren. 

Am Pass überraschen 

uns Anden-Schakale , 

die gelernt haben, 

dass Touristen, (die 

hier nur selten vorbei-

kommen) Futter abge-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das Calchaqui 

Tal geht es weiter 

nach Cachi wo wir 

übernachten . 
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Unser  B&B ,Villa 

Carbon, ist wohl die 

schönste Herbe die 

wir bisher hatten. 

Cachi  ist eine kleine 

Stadt, aber viel höher 

entwickelt , als fast 

alle bisherigen Orte. 

 

 

 

Es gibt mehrere klei-

ne Restaurants, da 

hier doch einige 

Touristen übernach-

ten. 

 

 

Mittwoch 16.Nov 2016 

 

Neben der Kirche ein 

kleines aber sehr 

hübsches archäologi-

sches Museum , das 

wir uns ansehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen einen 

kurzen Halt bei einer 

Poncho-Weberei. 

Mit sehr einfachen 

Webstühlen werden 

hier aus Lama-Wolle 

und Schafwolle 

Schals und Ponchos 

gewoben. Ein Schal 

etwa 100 USD.. 

 

 

 

 

 

Weiter geht’s im Cal-

chaqui-Tal nach Mo-

linus.  

 

 

 

Dieser kleine Ort hat 

neben einem kleinen 

Museum und einer 

alten Kirche auch ein 

hübsches Hotel und 

Restaurant, wo wir 

im Schatten eines ur-

alten, etwa 600 Jahre 

alten Mojje Baum 

(Falscher Pfeffer-

baum) einen Mittags-

halt machen.  

 

 

 

 

Der Versuch eine Vi-

cunja Farm zu sehen 

scheitert an der Siesta 

Zeit. Also geht es 

weiter entlang der 

schmalen Straße im 

fruchtbaren Cal-

chaqui Tal, das her 

sehr breit ist.  

Wieder sind die Fels 

und Bergformationen 

vielfältigst. 

 

 

 

Benannt als „The 

Castles“ 
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Das Tal der abge-

brochenen Pfeile 

  

 

 

 

 

 

 

Auf den letzten 

paar km vor unse-

rem Ziel Cafayate, 

sieht man bereits 

viele große Wein-

gärten. Also fallen 

wir einmal kurz in 

eine dieser Bode-

gas. Hier ist auch 

ein kleines Muse-

um. 

Der Weißwein, 

den es hier gibt, 

aus der Traube 

Torrontes, ist ein süßliches Gebräu der uns gar nicht 

mundet. Als Rotweine gibt es Malbec (ganz passable), 

und Cabernet , Merlot sowie Tannat, die aber hier 

nicht zu verkosten sind. Morgen ist ja auch noch ein 

Tag, die werden wir morgens wo anders probieren. 

Unser B&B , die Vie-

je Posada ist sehr 

nett, und wir werden 

hier 2 Nächte verblei-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abendessen 

wandern wir zu ei-

nem absolut lokalen 

Grill-Lokal. Hier sind 

wir die einzigen Tou-

risten. Das T-Bone 

Steak schmeckt her-

vorragend/ 

 

. 

 

 

 

Donnerstag 17.Nov 2016 

 

Heute stand eigentlich der  Ausflug zu den Inka-

Ruinen von Quilmas auf dem Programm. Aber es reg-

net. Also ändern wir 

unser Programm und 

fangen mit dem Wein-

trinken (=Tasting) in 

den Bodegas an. Nach 

einigen erfolglosen 

Versuchen 

(Geschlossen, oder 

Englische Führung 

erst in einer Stunde),  

landen wir bei QUA-

RA . Es ist ein großes 

Weingut (200ha). 

Zwischen einem Dia-

log mit Händen und 

Füssen, erfahren wir, 

dass sie 3 verschiede-

ne Wein Kategorien 
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Produzieren. Jungen Wein (Toronto, Malbec, Tannat, 

Cab.Save, Shiraz) , im Stahlfass vergoren, Reserve 

von fast allen im Stahlfass mit Holz-chips und Grand 

Reserve im Eichenfass-2-4 Jahre). Drehverschluss für 

Weißwein, Kunststoffkorken für Reserve und echte 

Korken für die Grand Reserve. Die Preise sind für 

den jungen Wein um die 50 Pesos (3 Euro), 100 Pesos 

für die Reserve und 190 Pesos für die Grand Reserve. 

Sie haben auch Chardonnay und Sauvignon Blanc. 

Wir erstehen 2 Flachen (Sauvignon Blanc und Tannat 

als Lunch/Dinner.  

Das verlangt natür-

lich etwas Käse 

dazu. Auf einer 

Ziegenfarm besor-

gen wir uns den 

nämlichen. Beson-

ders die Katze ist 

sehr liebebedürftig. 

Bei einem Besuch 

im Weinmuseum 

lernen wir, dass 

Cafayate die der 

Welt höchst gele-

genen Weingärten 

der Welt hat (2000-

3000m) mit einer 

gesamt Anbauflä-

che von 1800 ha. 

Noch ein Besuch 

in der Bodega in 

den Wolken. 

Leicht erhöht über 

Cafayate liegt die 

Bodega Mounier, 

mit einem wunder-

schönen Ausblick 

über Cafayate. 

 

Der Rest des Ta-

ges wird aus Wett-

ergründen in einen 

Ruhetag mit aus-

giebigen Käse-

Wein-Oliven 

Lunch in unserem 

B&B verbracht. 

Freitag 1.Nov 2016 

Als erstes unterneh-

men wir den Ausflug 

zu den Ruinen von 

Quilmas. Eine Inka-

Ruine. 

Quilmas liegt noch 

etwa 60km südlich , 

weiter im Calchaqui 

Tal an einem Berg-

hang.. 

 

 

Mauerfundamente 

 

 

 

 

 

 

 

Mahlstein 

 

 

 

 

Blick über das hier 

sehr breite Calchaqui 

Tal. 

 

 

 

Zurück in Calfayate 

versorgen wir uns bei 

einer Sandwicheria 

mit einem kleinen Im-

biss.   

 

 

 

Picknick unterwegs. 
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Nun geht’s Rich-

tung Salta.  Wir 

Verlassen das Cal-

chaqui Tal und fah-

ren entlang der 

Quebrada de Conch 

und dann weiter 

durch die Quebrada 

de Llarma nach Sal-

ta. Die Felsformati-

onen sind auch hier 

faszinierend.  

 

 

 

 

 

 

 

Gauchos unterwegs 

 

 

 

 

Zurück in Salta verbringen wir noch eine Nacht in 

unserem B&B Carpe Diem. 

Jetzt haben wir genug der Felsen und es wird Zeit 

wieder etwas Wasser zu sehen. Morgen geht’s nach 

Iguazu zu den Wasserfällen. 

 

Samstag 19.Nov 2016 

Unser Flug ist erst am Abend.  

Wegen eines Wasserschadens in unserem Zimmer 

landen wir in einem anderen Hotel als gebucht. Für 

die 2 Tage auch kein wirkliches Problem. 

 

Sonntag 20.Nov 2016 

Der Einfachheit halber nehmen wir ein Taxi und fah-

ren in den Nationalpark. Wir nehmen die Typische 

Touristen Route , Über den „Grünen Weg‘ zur Bahn-

station.  Hier laufen 

überall die putzigen 

Coatis (Nasenbären) 

herum. Zwischen den 

Füßen der Menschen-

menge, die bei der 

Bahn angestellt ist.  

Die Route der Rundfahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind Bissig und 

haben scharfe Krallen 

und plündern alle 

Mülltonnen.. 

Die Bahn zu Devils 

Throut (Dauer ca 15 

Minuten) . Dann mit 

den Touristenstrom 

die 1.7km über Pla-

teau-wege zum 

Schlund.  

 

Die Wassermassen 

die bei Devils Throut  

hinunterstürzen sind 

gigantisch. 

 

IGUAZU 
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Danach zurück 

mit der Bahn und 

den Oberen Trail 

entlang. Hier hat 

man einen tollen 

Blick auf die vie-

len Wasserfälle 

die entlang von 

2.7km zum Groß-

teil auf der Argen-

tinischen Seite 

hinabstürzen. 

Danach der Un-

tere Trail. Die 

Aussichtsplattfor-

men führen nahe 

an die Wasser-

massen heran. 

 

Jetzt kommt der wirklich Nasse und lustigste Teil. Die 

Bootsfahrt  auf dem Iguazu River und unter die Was-

serfälle. Die Grenze zwischen Brasilien und Argenti-

nien ist hier der Fluss.. 

Mit großen Schlauchbooten geht die Wasserfahrt los. 

Wir haben trockene 

Kleidung mitge-

bracht die in wasser-

dichten Säcken ver-

staut wird. Auf der 

Fahrt wirst du Pitsch 

Nass. Die Guides 

fahren in die Wasser-

fälle und sehen zu, 

dass alle im Boot ei-

ne ausgiebige Dusche 

abbekommen.  Trotz 

der touristischen Sei-

te ist der Anblick der 

Wassermassen von 

unten gewaltig. 

 

 

 

 

 

 

Montag 21.Nov 2016 

Heute sehen wir uns die Fälle von der Brasilianischen 

Seite an. Mit dem Auto geht es auf die Brasilianische 

Seite. Die Grenzkontrollen sind auf schnell Kontrolle 

abgestimmt. 

Die Brasilianische 

Seite zeigt den Über-

blick und die enorme 

Größe und Wasser-

massen der Fälle bes-

ser als die Argentini-

sche. Es ist gut beide 

Seiten zu sehen. 

 

 

 

 

Hier empfängt uns 

gleich ein Tucan. 

 

 

 

Ohne typischen Tou-

risten Foto geht es 

nicht. 

 

 

 

Die Nasenbären sind 

hier (wie schon in 

Argentinien) nur bei 

den Buffets anzutref-

fen und absolut frech. 

 

 

Abends geht’s mit Aero Lingeas wieder zurück nach 

Buenos Aires. 

 

Dienstag 22.Nov 2016 

 

Für heute haben wir einen Ausflug in das Tigra-Delta 

nördlich von Buenos Aires geplant. Eigentlich müsste 

as Jaguar-Delta heißen, da die Engländer im 19 Jahr-

hundert die Leoparden für Tiger hielten, die sich an 

den Kühen der Siedler vergriffen. 
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            Das Delta 

 

Unsere Route ca 

 

Wir fahren mit ei-

nem normalen Zodi-

ac Dingi  (so wie 

auf unserem Boat). 

Unser Guide Tim-

my, erzählt uns sehr 

viel über die Geschichte und wir lernen wieder einmal 

dazu. 

Der Ria Parana, einer der 4 Flüsse die das Delta spei-

sen, ist der 2 größte Fluss in Südamerika Nur der 

Amazonas ist grösser. Der Parana Fluss hat 4 große 

Delta-Arme, an denen mehrere Hafenanlagen liegen, 

die wichtig für den Handel sind. 

Das Delta wurde  um 1800 von den Zuwanderern 

(vornehmlich Italien und Spanien ) besiedelt. Um die 

1840 waren es etwa 120.000 Menschen die hier leb-

ten. Heute sind es nur 1200. 

Das ganze Delta  besitzt keine einzige Straße und kein 

Auto, da es nur Wasserwege gibt. Aber es funktioniert 

wie eine eigenständige Stadt. Es hat Schulen, Spitäler 

(nur sehr kleine), kleine Firmen, Ärzte, etc. 

 

Schule und Schulbus-

se , das sind Boote. 

 

 

 

Die Häuser sind in 

der Mehrzahl einfach. 

Einzige Auflage beim 

Bau der Häuser ist 

ein septischer Tank. 

Das Wasser zum du-

schen und Geschirr 

waschen, wird aus dem Fluss genommen und gefiltert. 

Der Fluss, der in den Rio Plata mündet (das Süßwas-

ser Meer) ist etwa 400km vom Atlantik entfern, und 

trotzdem hat Ebbe 

und Flut die Auswir-

kung auf tägliche Ge-

zeiten und Fluss-

Richtungsänderung. 

Auch gibt es  mehr-

mals jährlich Hoch-

wasser durch die Re-

genfälle in Brasilien . 

Daher sind fast alle 

Häusers auf Stelzen 

gebaut. 

Das Delta dehnt sich jährlich um etwa 60m mit neuen 

Inseln aus, sodass Buenos Aires in 100 Jahren wohl 

nicht mehr am Meer liegen wird. 

In der Sektion 2 und 3 ist hauptsächlich Natur.  

Wir haben das Glück einen Bieber zu sehen. (Fürs Fo-

to etwas schwierig) 

Reiher sind überall 

und man sieht, wie 

flach viele Teile 

sind).  

 

 

Das Ende des Deltas 

ist der Rio Plata. 

 

 

 

Stopp in einem klei-

nen Hostel/

Restaurant.  

 

 

 

Wilder Truthahn (zu 

mager für Weihnach-

ten !) 

 

 

Ein wunderbarer Tag 

in der Natur. Zurück 

gehts mit der Bahn . 
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Mittwoch 23.Nov 2016 

 

Umpacken  für die Antarktis ist heute unser Haupt-

Programm. Wir lassen wieder eine Tasche im Hotel 

zurück. 

 

Dann machen wir 

noch einen Besuch 

auf der Fregata Presi-

dente Sarmiento. Das 

ehemalige Schul-

schiff der Argentini-

schen Marina. 

Das Schiff liegt als 

Museum an den alten 

Hafenanlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die „Uruguay“, 

einer der ersten Eis-

brecher der Argenti-

nischen Marine ge-

baut 1874 liegt hier 

als Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ehemaligen Ha-

fenanlagen sind zu 

einem nobel-

Wohnviertel umfunk-

tioniert worden (wie 

in so vielen anderen 

Länder auch) mit vie-

le Restaurants und 

laden zum Bummeln 

entlang des Wassers 

ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine exklusive Mari-

na mit vielen Mono-

Segelbooten ist auch 

hier. Sicher keine bil-

ligen Liegeplätze. 

 

 

 

       Morgen beginnt das Erlebnis Antarktis.  

     Das ist der separater Bericht : siehe Antarktis 2016 

 

10. Dez 2016 

 

Zurück aus der Antarktis haben wir noch einen Tag 

auf einer Hazienda geplant. Wir fahren mit einer Tour 

erst zu der kleinen Gaucho-Stadt San Antonio de 

Areco. Dieses Städt-

chen lag auf der 

Hauptreiseroute nach 

Lima, etwa 100 km 

Nord-Westlich von 

Buenos Aires. 

Sehr alte Tavernen 

und Häuser prägen 

das Stadtbild. Um den 

typischen Marktplatz 
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Danach geht’s wei-

ter auf die Estancia 

El Ombu.  

Eine Ranch die so-

wohl Arbeitsranch 

aber auch kleines 

Hotel ist. Neben In-

fos über Gauchos , 

Gitarrenmusik , 

Pferdetraining und  

ausgiebigem Essen 

steht ein Ausritt in 

die Pampas am Pro-

gramm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant ist der 

Sattel.  

Auf der Basis von 2 

Lederpauschen auf 

einer dicken Decke, 

werden dann eine 

weitere Decke und 

Schaffell mit Gurt 

darüber gegurtet. 

 

 

 

 

Sonntag 11.Dez. 2016 

 

Unser letzter Tag in Buenos Aires. Wir machen noch 

einen letzten Bummel an den Hafen und packen unser 

7 Sachen.  

Morgen geht’s mit Avianca via Bogota nach Puerto 

Rico. 

 

Das war Argentinien 2016.  

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


