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Argentinien 

Der südliche Teil Argentiniens hält für den geneigten Reisenden ein Juwel 
der Natur bereit, wie es nur an sehr wenigen Stellen zu finden ist. Das 
Peninusla Valdez bietet umwerfende Möglichkeiten zur Beobachtung von 
Walen, Pinguinen, Meeresvögeln, Seelefanten, Robben und vielerlei Getier 
mehr. 

Als begeisterter Naturfreund entschloß sich der geneigte Reisende sofort zu 
einer ausgedehnten Erkundung dieser Gegend, die ganz entgegen seiner 
Erwartungen durchaus als touristisch erschlossen gelten kann, wie sich 
herausstellen sollte. 

In Puterto Madryn, der nächstgelegenen Stadt, die als Basis für die 
Erkundungen auserkoren wurde, wählte der geneigte Reisende eine 
niegelnagelneu renovierte Jugendherberge, die von einem quirligen Argentinier 
mit großen Augen und einem alten Oldsmobile Cabriolet verzückt angepriesen 
wurde. Die Jugendherberge war eine der Modernsten und Saubersten, die dem 
geneigten Reisenden je untergekommen ist. Der quirlige Mann war der 
Besitzer.  

Kennen Sie die englische Fernsehserie „Fawlty Towers”? Wenn Sie sie 
kennen, dann würde ich den quirligen Inhaber als eine Mischung aus Basil und 
Manuel beschreiben wollen, wenn nicht, dann sehen Sie selbst. 

Nach dem Einchecken mit insgesamt drei Personen, was erstaunliche 45 
Minuten in Anspruch nahm, mehrfachen Umtauschaktionen der Bettwäsche (es 
schläft sich einfach merkwürdig nur in Kopfkissenbezügen) bei denen das 
quirlige Kerlchen auf mysteriöse Weise dauernd verschwand und erst nach 
längerem Suchen aufzufinden war. Nach viel Hektik um angepriesene 
Leihfahräder, die - wie sich herausstellte - jedoch erst in zwei Wochen geliefert 
werden sollten. Nachdem das Bett endlich bezogen und das T-Shirt gewechselt 
war, zog der geneigte Reisende mit den anderen Beiden neuen Gästen aus, um 
sich in der Stadt umzusehen und Mittag zu essen. 

Puerto Madryn ist ein ansprechendes Städtchen direkt am Meer und der 
geneigte Reisende - obwohl kein großer Freund von Fisch - verspürte ein 
Verlangen ausnahmsweise Fisch zu essen. Da das englische Pärchen in seiner 
Begleitung jedoch fischfreundliche Vegetarier waren, entschloß man sich, in 
einer traditionellen, argentinischen Pizzeria einzukehren. Die Beiden, Adam 
und Sarah, bestellten sich vegetarische Tortellini mit Käsesauce, aber ohne (!) 
Schinken. Dies machte Adam dem Kellner mehrfach sehr deutlich: „KEIN 
Schinken, wir sind Vegetarier!”. Nach kurzer Zeit kam das Essen, für den 
geneigten Reisenden eine Pizza, für Adam und Sarah Tortellini mit Schinken-
Käsesauce. Der geneigte Reisende konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. 
Adam, der ausreichend gut Spanisch sprach, versuchte es noch einmal: „Das ist 
Schinken, also Fleisch! Wir sind Vegetarier, das heißt wir essen kein Fleisch! 
Wir möchten keinen Schinken in der Käsesauce, das hatten wir doch auch so 
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bestellt. Bitte nehmen Sie das wieder mit und bringen Sie uns Tortellini OHNE 
Schinken in der Käsesauce!”. Der Kellner war peinlich berührt, bat mehrfach 
um Verzeihung und verschwand mit dem Gericht wieder in der Küche. Nach 
ganzen zwei Minuten war er wieder da, mit einem neuen Gericht. Neu? 
Offenbar hatte man die unerwünschten Schinkenstücke entfernt. Jetzt handelte 
es sich um Tortellini mit Käsesauce und WENIG Schinken. Adam wurde klar, 
daß er sich scheinbar nicht deutlich genug ausgedrückt hatte. Erstens sei immer 
noch Schinken in der Sauce, zweitens würden Sie nichts essen, was mit Fleisch 
in Berührung gekommen sei und drittens sei er doch nicht blöd, wie könne man 
denn in nur zwei Minuten ein neues Gericht zubereiten? „Wir wollen Tortellini 
mit Käsesauce OHNE Schinken, nicht mit wenig Schinken. Wir sind 
Vegetarier, wir essen KEIN Fleisch und NICHTS, was mit Fleisch gekocht 
wurde. Ich möchte jetzt ein NEUES Gericht und nicht das da!”. Der Kellner 
war wieder peinlich berührt, bat mehrfach vielmals um Verzeihung und 
verschwand mit dem Gericht wieder in der Küche. Nach zwanzig Minuten war 
er wieder da, mit einem neuen Gericht. Neu? Das Gericht war mittlerweile 
eiskalt. Die Käsesauce so fest geworden, daß an den Stellen, an denen sich 
Schinkenstücke befanden, nunmehr verräterische Lücken entstanden waren und 
das Ganze von Gabelspuren überzogen war. Adam wurde böse, der geneigte 
Reisende wurde fertig mit seiner Pizza. „Wollen Sie mich nicht verstehen? 
Dieses Gericht können Sie wegschmeißen oder selber essen, WIR essen es 
NICHT! Auch nicht, wenn sie den Schinken rausgepult haben. Ich sage es nur 
noch EIN MAL: Wir sind Vegetarier und essen kein Fleisch!”. Der Kellner war 
sehr peinlich berührt, bat unterwürfigst um Vergebung und verschwand mit 
dem Gericht wieder in der Küche. Nach weiteren zehn Minuten war er wieder 
da, mit einem neuen Gericht. Neu? Sarah warf einen Blick auf den Teller. Sah 
gut aus, kein Schinken, aber verräterisch viel Wasser unter der Käsesauce. Die 
Tortellini waren abgewaschen und mit einer neuen Sauce versehen worden. Sie 
waren eiskalt. Nach nunmehr fast einer Stunde versuchten die Beiden ihr 
Glück. Adam konnte sich nur schwer im Zaum halten. „Wollen Sie mich 
verarschen? Wir wollen NEUE, FRISCH GEKOCHTE Tortellini mit frisch 
gekochter Käsesauce, beides heiß und wenn Sie uns auch nur ein Mikrogramm 
Schinken in die Sauce mischen, dann, dann ... Adam beendete seinen Satz 
nicht, denn der Kellner war wahnsinnig peinlich berührt, bat fast kriechend 
unterwürfigst um Vergebung und griff nach dem Teller um damit in der Küche 
zu verschwinden. Doch diesmal durchkreuzte der Engländer seinen Plan. 
„HALT! Der Teller bleibt hier.” 

Der Kellner schaute sehr traurig und sagte er müsse den Teller wiederhaben. 
Adam antwortete daß er ihn haben könne, sobald das neue Gericht da sein. 
Daraufhin erwiderte der Kellner: „Jetzt haben wir leider keine Tortellini mehr! 
Möchten Sie was Anderes?” Wie gut, daß der geneigte Reisende kein 
Vegetarier ist. 

Nach diesem keinen Ausflug und einem kurzen Rundgang durch die Stadt 
wollte der geneigte Reisende ein Wenig schlafen, denn der die vorhergehende 
Nach am Flughafen von Rio Gallegos hatte nur wenig Schlaf gebracht und auch 
der Flug war anstrengend gewesen. In der Jugendherberge mußte der geneigte 
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Reisende dann aber verwundert feststellen, daß da jemand in seinem Bett lag 
und schlief. Eine Erkundigung beim quirligen und verwirrten Inhaber ergab, 
daß dieser schon nach nur zwei Stunden vergessen hatte, daß das Bett ja schon 
vergeben gewesen sei und er habe sich sowieso gewundert, weshalb es bezogen 
war. Der geneigte Reisende bekam ein anderes Bett, konnte ein erneutes 
Ausfüllen der  Anmeldeformulare verhindern und war diesmal direkt bei 
Aushändigung der Bettwäsche so schlau, zwei der drei ausgehändigten 
Kopfkissenbezüge gegen ein Laken und einen Bettbezug zu tauschen. Der 
Schlaf war erholsam. 

Am Abend begingen die drei einen Fehler. Obwohl man gewarnt hätte sein 
müssen, buchten sie drei Touren für die nächsten drei Tage, zuerst zu den 
Seelefanten, dann zu den Walen und Tags drauf zur Pinguinkolonie. Ein 
genialer Plan, so konnte man Alles besichtigen, und bekam noch den nächsten 
Bus Richtung Buenos Aires. Der Nächste Morgen brachte eine Überraschung. 
Am ersten Tag ging es nicht zu den Seelefanten, sondern zur Pinguinkolonie, 
Tags darauf zu den Walen, wodurch der letzte Tag frei war, weil die 
Seelefantentour nicht an Samstagen stattfindet. Außerdem war nur ein Platz 
gebucht, und für den nächsten Tag sechs Plätze. In großer Eile konnten die 
Platzreservierungen in letzter Sekunde noch angepaßt werden und dann wurde 
der geneigte Reisende nebst Begleitung auch schon in einen Transporter 
gepfercht und abtransportiert. 

Die riesige Kolonie von Magelanpinguinen ist mit ca. 400.000 Tieren schon 
ein Erlebnis. Ein Teil ist für die Besichtigung freigegeben, dort stehen ca. eine 
Million Reisebusse inmitten der kargen Küstenlandschaft am Meer. Die 
Pinguine brüten sofern man sie läßt. Dem geneigten Reisenden fiel ein sehr 
dicker Mann auf, der auf dem Boden kroch. Einer brütenden Henne, die 
verschreckt in ihrem Erdloch saß und ihre Eier zu verteidigen suchte, rückte der 
Mann immer näher, eine Kamera, ungefähr von der Größe des armen Tieres in 
den wulstigen Fingern. Als er es geschafft hat, sein Objektiv ca. 15cm vor den 
Schnabel des verstört piepsenden Tieres zu schieben, drückte er ab. Aus seinem 
Blitz ergoß sich ein wahres Gewitter über den Vogel, der laut schreiend 
versuchte zu flüchten. Dabei schlug er heftig mit dem Schnabel gegen das 
Objektiv des dicken Mannes, der sich erschrak und rückwärts durch den Sand 
in Deckung rutschte. Als der geneigte Reisende in die allgemeine 
Schadenfreude einstimmte und herzhaft zu lachen begann, wurde er von dem 
Dicken angeschrien: „Sie blöder Hund! Was lachen sie so dämlich? Das ist ja 
gemeingefährlich hier! Mein Objektiv! Tausend Mark im Eimer! Dafür mache 
ich Sie verantwortlich! Sie hätten mich warnen müssen! Alle haben es 
gesehen!”. Dem geneigten Reisenden wurde klar, daß es sich um einen 
Landsmann handelte, den man wohl lieber nicht reisen lassen sollte und verließ 
nach einem „Schade, daß er nicht Ihre Augen erwischt hat.” die Szene und ließ 
einen tobenden Mittfünfziger und ca. dreißig äußerst amüsierte andere 
Touristen zurück. 

Ein Stückchen weiter dann folgende Szene: Ganz dicht hinter einem kleinen 
Abgrenzungszaun steht ein Pinguin. Eine begeisterte Mutter hob Ihre kleine 
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Tochter von vielleicht 2½ Jahren über die Absperrung und setzte sie auf den 
Boden direkt vor dem Pinguin, um ein „schönes Foto” zu machen. Sie entfernte 
sich einige Schritte rückwärts um den Bildausschnitt anzupassen und in diesem 
Moment attackierte der bedrängte Pinguin wild pickend das mittlerweile 
weinende kleine Mädchen. Hektik brach zur Rettung des Kindes in der Menge 
aus, Genugtuung erfüllt den geneigten Reisenden. Kurz bevor der geneigte 
Reisende die Abfahrt antrat, überhörte er noch eine Diskussion an einem der 
Busse. Die Mutter des verletzten Kindes kündigte an, den Busfahrer für die 
Verletzung Ihrer Tochter durch den Pinguin verantwortlich zu machen. Diesmal 
verkniff sich der geneigte Reisende jeden Kommentar. 

Der nächste Tag. Whalewatching. Vor der nördlichen Küste der Halbinsel 
Valdez fällt der Grund schroff auf große Tiefen ab, hier fühlen sich die Wale 
wohl, jagen nach Riesentintenfischen und bekommen Ihre Kälber. Die 
Blasfontänen sind z.T. sogar von der Steilküste her zu sehen. Der Bus hält vor 
einem Restaurant und es wird angekündigt, daß hier nun zwei Stunden 
Mittagspause stattfinden. Die vorsichtige Frage des geneigten Reisenden, ob 
denn nicht vielleicht erst mal gefragt werden solle, wer überhaupt Mittag 
machen will, wird völlig mißverstanden und führt zu einer heftigen Diskussion 
und fast zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Unzufriedenheit des 
geneigten Reisenden und des englischen Pärchens führen dazu, daß abweichend 
vom sonstigen Vorgehen der Kleingruppentouren von besagten drei Personen 
eine Vorauszahlung des vollen Preises jetzt und hier stattzufinden habe. Vor die 
Wahl gestellt, die Nacht im Freien zu verbringen zahlen sie zähneknirschend. 
Der geneigte Reisende besteigt endlich das Boot, um die Wale zu beobachten 
und - natürlich - zu fotografieren. Nach kurzer Zeit ist die Verärgerung 
vergessen und der geneigte Reisende ist fasziniert von diesen phantastischen 
Tieren, die kaum scheu an der Oberfläche spielen, keine zehn Meter vom Boot 
entfernt. Ein Kalb schwimmt auf dem Rücken neben seiner Mutter - FOTO. 
Eine Kuh taucht ab und zeigt ihre Fluke - FOTO. Der Kapitän warnt alle vor, 
gibt die Richtung und Entfernung an, in der ein Wal springen soll, noch 100m, 
noch 20m, jetzt! Eines dieser Ungeheuer durchbricht die Wasseroberfläche zu 
zwei Dritteln - FOTO. Der geneigte Reisende kann die Filme gar nicht schnell 
genug wechseln, an Bord breitet sich eine euphorische Stimmung aus. Dann 
wird es ruhiger. Ein Wal schwimmt mit dem Kopf direkt unter der Oberfläche 
auf das Boot zu - FOTO. Ein japanisches Pärchen mit Tochter, Er im Anzug, 
Sie in Pömps, tritt in Aktion. Der Japaner schiebt bestimmt die Leute von der 
Reling auf der Seite des Wals weg, posiert seine Frau dort, die das Töchterchen 
auf dem Arm hält, während sie selbst mit dem doch recht heftigen Seegang 
kämpft. Schließlich schreitet er mit stolz geschwollener Brust auch dorthin, 
blickt souverän links und rechts auf die verwunderten Reisebegleiter herab und 
produziert überlegen aus der Tasche seines Jacketts einen Plastikbeutel mit 
Toastbrot, welches er in kleine Stücke reißt und ins Wasser wirft. 

Der Wal muß ungefähr das Gleiche gedacht haben, wie der geneigte 
Reisende es tat. Glücklich und todmüde erreichte der geneigte Reisende an 
diesem Abend spät sein Bett. 


