
Neuanfang
Derzeit acht Tierarten auf  einen Streich siedeln 

 die Zoologen in den  Esteros del Iberá wieder  an.  
Damit das ehrgeizige Experiment nicht schiefgeht,  

überwachen sie jede Bewegung der ausgesetzten Tiere.

DER RÜCKRUF 
DER WILDNIS

Die Esteros del Iberá, ein Feuchtgebiet im Norden Argentiniens,  
hatten Wilderer fast leer geschossen. Dann kauften philanthrope Millionäre  

das Land und schenkten es dem Staat. Einzige Bedingung: Hier muss  
ein Nationalpark entstehen. Seither setzen visionäre Zoologen systematisch 

Wildtiere aus und erwecken damit das Ökosystem zu neuem Leben.

TEXT: FABIAN VON POSER

FOTOS: JOÃO MARCOS ROSA

20 



ARTENSCHUTZ

 21



GERADE HAT SICH DIE ZOOLOGIN MAGALÍ 

LONGO EINE KALEBASSE VOLL MATETEE 

EINGESCHENKT, da plärrt eine verzerrte Stim-
me aus ihrem Funkgerät: „Die Jaguare sind weg!“ 
Longo und ihre drei Mitarbeiter lassen alles ste-
hen und liegen und laufen von ihrem Pick-up zum 
großen Gehege, dem jaulón. Dann ziehen sie an 
der Kette. Die „Guillotine“, wie sie die schwere 
Metallplatte nennen, hebt sich, und ein Wasser-
schwein saust aus seiner Box ins Gehege, hinter 
ihm fällt die Guillotine wieder. 30 Sekunden spä-
ter ist in der Ferne ein Quieken zu hören. Dann 
herrscht Stille. Totenstille. Vier Kilometer ent-
fernt brandet Applaus auf. In ihrem Kontrollraum 
haben die Wissenschaftler auf Monitoren genau 
gesehen, was passiert ist. „Frühstück!“, kommen-
tiert trocken einer der Beobachter. 

Zwei Tage lang haben Magalí Longo und 
ihre Mitarbeiter auf den Augenblick gewartet, in 
dem Aramí und Mbareté, zwei eineinhalbjährige 

Jaguare, weit weg waren von der Guillotine. Die-
se Vorrichtung dient als Einlass in ihr Gehege. 
Durch diese Öffnung werden sie stetig mit Was-
serschweinen versorgt, damit sie lernen, selb-
ständig zu jagen. „Dabei sollen die Jaguare kei-
nen Kontakt haben mit Menschen“, sagt Longo. 
„Schon gar nicht beim Fressen.“

Tatsächlich sind die Wissenschaftler den 
jungen Raubtieren jeden Tag ganz nah. Manch-
mal sind sie nur wenige Meter voneinander ent-
fernt, lediglich getrennt durch ein Sichtschutzgit-
ter. Die Jaguare ahnen nichts von der ständigen 
Beobachtung. Longo und ihre Mitarbeiter entlas-
sen die lebenden Beutetiere in unregelmäßigen 
Abständen ins Gehege. Die Jaguare sollen sich 
fühlen und verhalten wie in einer unberechenba-
ren, ungezähmten Wildnis, doch tatsächlich sind 
sie Teil eines riesigen, von Menschen gesteuerten 
und lückenlos überwachten Experiments.

Magalí Longo, 29, arbeitet in den  Esteros del Iberá, 
einem riesigen Sumpfgebiet im Nordosten Argen-
tiniens, das mit etwa 13.000 Quadratkilometern 
mehr als fünfmal so groß ist wie Luxemburg. 
Dieses Universum aus Wasser, Schilf und Morast 
ist nach dem Pantanal in Brasilien das zweitgrößte 
zusammenhängende Feuchtgebiet der Erde. 

Zoologin Magalí Longo im Überwachungsraum  
Jaguare sind die prominentesten Tiere, die in den Esteros del Iberá 
auf die Auswilderung vorbereitet werden. Via Monitor beobachten 

die Ranger die Fortschritte der Raubkatzen im Gehege.

G
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Auf dem Sprung  
Die Jaguar-Dame Isis 

wuchs in einem Zoo auf. 
Jetzt lebt sie gut über-
wacht in einem großen 
Gehege im Sumpfland. 

Ihre Jungen werden von 
Geburt an für das Leben 

in Freiheit trainiert.
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Unterwegs im Sumpf 
Besser als in einem vom Pferd  
gezogenen Boot lässt sich das 

Feuchtgebiet nicht erkunden. Vor 
allem nach den hier üblichen  

sintflutartigen Regenfällen.

Und es beinhaltet damit alle Bausteine, um ein 
Naturparadies zu sein.

In den 1970er-Jahren machten jedoch illegale 
Jagd und Lebensraumzerstörung durch Viehzucht 
und Reisanbau dem natürlichen Gleichgewicht 
zu schaffen. Tagsüber jagten Wilderer Wasser-
schweine, Kaimane und Hirsche. Im Schutz der 
Nacht schafften sie die erlegten Tiere mit Lastern 
fort, um Felle und Häute nach Brasilien, Uru guay 
und Paraguay zu verkaufen. Zuletzt waren die 
 Esteros praktisch leer geschossen.

Doch nun sollen die „verjagten“ Tiere in ihr 
Paradies zurückkehren. Nicht bloß eine Tierart 
wollen die Biologen auswildern. Sie versuchen, 
gleich ein komplettes Ökosystem wiederherzustel-
len. Dafür bringen sie Jaguare, Pampashirsche, 
Sumpfhirsche, Tapire, Große Ameisenbären, 
Halsbandpekaris, Weißbartpekaris und Grün-
flügelaras hierher. Das Unternehmen ist eines der 
weltweit ambitioniertesten Projekte zur Wieder-
belebung eines zerstörten Ökosystems.

Die ersten Schritte in diese Richtung pas-
sierten bereits 1983. Damals erklärte die argen-
tinische Regierung große Teile der Sümpfe zum 
Provinzpark. Jagen ist dort seitdem untersagt. 
Doch das alleine hätte das Leben nicht zurück-
gebracht. Erst der millionenschwere Einsatz der 
US-amerikanischen Eheleute Douglas und Kris 
Tompkins ließ das Pendel zugunsten der Natur 
zurückschwingen. Er war mit den Modemarken 
The North Face und Esprit reich geworden, sie 
als Chefin der Bekleidungsmarke Patagonia.

Anfang der 1990er-Jahre erwarben beide 
riesige Ländereien im Süden Argentiniens und 
Chiles. Die Mehrzahl der Böden war durch Ro-
dung, extensive Viehwirtschaft und groß- 

DIE WILDE ECKE 

Mit 13.000 Quadrat-
kilometern sind die 
Esteros eines der 
größten Feucht-
gebiete der Welt. 
Im Dezember 2018 
hat die argentinische 
Regierung Teile des 
Landstrichs zum 
 Nationalpark erklärt.

ARGENTINIEN

ESTEROS  
DEL IBERÁ
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flächige Monokulturen völlig ausgelaugt. Die Vi-

sion der beiden: die Natur einfach Natur sein zu 

lassen. Dann würden die Tiere zurückkommen, 

und davon würde auch der Mensch profitieren. 

Insgesamt erwarben die Eheleute 14.000 Quadrat-

kilometer Land. Sie gehörten damit zu den größ-

ten privaten Grundbesitzern der Erde.

Ab 1997 kauften die Tompkins auch Flächen in 

den Sümpfen, zuletzt hatten sie über 1.500 Qua-

dratkilometer beisammen. Schnell machten unter 

den Einheimischen Verschwörungstheorien die 

Runde. Manche raunten, dass hinter den Frem-

den der US-amerikanische Geheimdienst CIA 

stünde. Und dieser die Süßwasserreserven der 

Sümpfe anzapfen werde – oder gar Atommüll 

deponieren wolle.

Die Gerüchte erwiesen sich bald als haltlos. 

Als Douglas Tompkins 2015 in Chile bei einem 

Kajakunfall ums Leben kam, vermachte Kris ihr 

Land in den Sümpfen dem argentinischen Staat. 

Einzige Bedingung: Das Gebiet muss für 99 Jahre 

zum Nationalpark erklärt werden.

Am 5. Dezember 2018 gab der Kongress in 

Buenos Aires sein Plazet. Der damalige Präsident 

Mauricio Macri unterzeichnete das Gesetz, das 

1.570 Quadratkilometer Sumpfland zum Natio-

nalpark und weitere 230 Quadratkilometer zum 

Nationalreservat erklärte. Der Großteil davon 

stammt von den Tompkins und ihrer Stiftung 

Conservation Land Trust (CLT), die jetzt auch 

die Wiederansiedelung der Tiere finanziert.

Nach der erfolgreichen Fütterung tänzelt Ma-

galí Longo jetzt fast zurück zum Pick-up. Ihre drei 

Mitarbeiter wuchten die leere Holzkiste, in der 

eben noch das Wasserschwein war, auf die Lade-

fläche. „Nie zuvor hat jemand versucht, Jaguare, 

die in Gefangenschaft geboren wurden, in der Na-

tur anzusiedeln“, sagt Longo. Sie muss es wissen. 

Seit 2016 arbeitet sie für den CLT, seit Mitte 2019 

ist sie Koordinatorin der Wiedereinführungs-

Abendappell  
Mit seiner Antenne fängt der Zoologe Augusto Distel Signale vom Halsband  

eines Pampashirsches ein. So kann er den Standort und die Zugrichtung des Tieres bestimmen.

Senderhalsband für einen 
Pampashirsch  

Dank dieser modernen 
Version einer Kuhglocke 

können die Zoologen ihre 
Schützlinge jederzeit  

aufspüren. Das hilft beim 
Aufbau eines funktionieren-

den Ökosystems.
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Halsband-Wehrvögel, Halsbandpekari. Seitdem das Gebiet vor Wilderern geschützt ist, 
steigt die Zahl der Wildtiere in den Sümpfen wieder.

Kaiman im Morgengrauen. Die Haut dieser Reptilien war noch vor wenigen Jahrzehnten 
eine beliebte Handelsware. 

 27



Attraktion Pampashirsch  
Die Wildnis lockt auch menschliche Gäste an. Diese bringen Geld in die entlegene  

Region – und das motiviert die Anrainer, ihr Naturjuwel zu bewahren. 

projekte auf der Insel San Alonso. „Iberá ist eine 
einmalige Gelegenheit, diese wunderschönen Kat-
zen auszuwildern.“ Der Jaguar ist die größte Raub-
katze Südamerikas und vielerorts vom Aussterben 
bedroht. Derzeit leben nur noch etwa 200 Tiere 
in Argentinien, die meisten davon einige hundert 
Kilometer nordöstlich der Sümpfe an der Grenze 
zu Brasilien und Paraguay. 

Der CLT hat auf der Nationalparkinsel San 
Alonso sieben Gehege für die Raubkatzen einge-
richtet: vier achteckige mit jeweils 1.200 Quad-
ratmetern, zwei mit 15.000 und eines mit 300.000 
Quadratmeter Größe, in Letzterem werden die 
Jungtiere auf ihre Freilassung vorbereitet.

Bei manchen Viehzüchtern, die ihre Herden 
rings um die Sümpfe weiden lassen, ist die Raub-
katze immer noch ein Feindbild. Andererseits ist 
der Jaguar in vielen Ortsnamen, Volksliedern 
und Legenden der Region präsent. „Daher wün-

schen sich viele Menschen seine Rückkehr“, sagt 
Longo. „Er ist so etwas wie unser Wappentier.“

Dazu kommt: Der Jaguar ist wichtig für 
das ökologische Gleichgewicht in den Sümpfen. 
Wasserschweine und Kaimane haben sich seit 
der Schaffung des Provinzparks 1983 so stark 
vermehrt, dass sie zur Plage geworden sind. „Wir 
brauchen die Katzen, damit sie diese Bestände 
kontrollieren“, sagt Longo. „Sonst könnten sich 
unter ihnen Krankheiten ausbreiten.“

Das Jaguar-Programm ist ein kleiner Teil 
des großen Plans. Naturschützer und Biologen 
versuchen in zahlreichen Projekten, ein funktio-
nierendes Ökosystem wiederherzustellen. Héctor 
Ortíz und Camila Sasso etwa: Sie kümmern sich 
in San Nicolás im Westen der Sümpfe um Große 
Ameisenbären. Eine Erfolgsgeschichte: 2007, als 
das Projekt startete, gab es in den Sümpfen kein 
einziges Exemplar dieser Spezies. Heute sind es in 
San Nicolás bald ein halbes Dutzend und auf der 
Insel San Alonso sogar etwa 60 Tiere.

Kris und Douglas (†) 
Tompkins  

Die US-amerikanischen 
Modeunternehmer sind und 
waren die treibenden Kräfte 
nicht nur hinter dem Projekt 

in den Esteros del Iberá. 
Nach Douglas’ Tod 2015 ist 
seine Frau allein involviert.
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EIN NATURWUNDER ALS 
JOBMOTOR

Gaucho im Sumpf. Die ersten Anrainer profitieren bereits  
vom internationalen Interesse am Nationalpark.

Anrainer Mingo Avalo  
Einst ärgerte er sich über den 
Nationalpark und das Jagd-
verbot. Jetzt zeigt er Gästen 
die Schönheit seiner Heimat.

Auch der 31-jährige Alejandro Benítez kann 
von einem großen Erfolg berichten. Er arbeitet in 
Cambyretá im Norden der Sümpfe seit drei Jah-
ren am Comeback der Grünflügelaras. Die Vögel 
waren in Argentinien bereits ausgestorben, weil 
sie wegen ihrer farbenprächtigen Federn gejagt 
wurden. Seit Beginn des Wiederansiedelungspro-
gramms im Jahr 2015 wurden 28 Aras freigelas-
sen. Acht davon beobachten die Wissenschaftler 
noch heute regelmäßig.

Die Wiederansiedelung der Vögel ist eines 
der komplexesten Projekte des CLT, denn die 
Tiere stammen allesamt aus Gefangenschaft. 
Viele sind zuvor noch nie frei geflogen, sie waren 
an Fütterungen gewöhnt. „Wir mussten sie hart 
trainieren, bevor wir sie freilassen konnten“, sagt 
Benítez. Damit die Aras in Freiheit ausreichend 
Nahrung finden, haben er und seine Mitarbei-
ter 100 Pindó-Palmen gepflanzt: Aras lieben ihre 
Früchte. Und um ihnen die Aufzucht von Jung-
vögeln zu erleichtern, hat Benítez Brutkästen in 
ihren Lieblingsbäumen montiert. „Das Schlüpfen 
der ersten Küken in freier Wildbahn wird ein 
Meilenstein für uns sein“, so der Naturschützer.

Überall in den Esteros ist großer Optimis-
mus zu spüren. „Die Ideen gehen uns nicht aus“, 
erzählt Augusto Distel, Koordinator der Wieder-
ansiedelungsprojekte auf El Socorro, einem wei-
teren Tompkins-Anwesen. Ozelot, Mähnenwolf, 
Riesenotter, Hokkohuhn: alles Kandidaten, die 
schon bald das Naturparadies bevölkern könn-
ten. Der jüngste Zuwachs in Distels Gehegen: 
drei Rotfußseriemas, vorwiegend auf dem Boden 
lebende Vögel: „Mit ihnen wollen wir eine neue 
Population aufbauen.“

In einer Pause sitzt Magalí Longo auf der La-
defläche des Pick-ups und trinkt endlich ihren 
Tee. „Das, was wir hier machen, ist nicht im 
Handumdrehen geschehen“, sagt sie. Allein der 
Bau der sieben Jaguar-Gehege auf San Alonso 
habe drei Jahre gedauert. Alles fing 2015 mit 
dem ersten Weibchen an, Tobuna. Heute befin-
den sich ständig vier bis acht Raubkatzen in der 
Aufzuchtstation. Die Herausforderung: „Es gibt 
noch keine Erfahrungen, wie sich Tiere in Frei-
heit verhalten, die in Gefangenschaft geboren 
wurden. Aber wir lernen jeden Tag dazu.“

ALS DIE BEIDEN TEXTIL- 

UNTERNEHMER Douglas 
und Kris Tompkins Land 
in Südamerika aufkauften, 
wollten sie damit nicht nur 
die Natur schützen, sondern 
auch den Menschen der je-
weiligen Regionen Arbeit 

verschaffen. Auch in den 
Esteros del Iberá unternimmt 
die Stiftung der Eheleute 
(Douglas ist 2015 verstor-
ben) große Anstrengungen, 
um die lokale Bevölkerung 
vom Volk der Guaraní 
miteinzubinden.
Erklärtes Ziel: den Stolz der 
Einheimischen auf ihr Land, 
ihre Geschichte und ihre Kul-
tur zu stärken und einen Weg 
zu finden, wie Mensch und 
Tier nachhaltig voneinander 

profitieren können. 
Erste Erfolge sind bereits 
sichtbar: Rund um die 
Sümpfe entstehen derzeit 
zahlreiche Gästehäuser 
und Restaurants. Es werden 
 Wanderungen, Kanufahr-
ten und Ausritte angeboten. 
Immer mehr Einheimische 

lassen sich zum Ranger aus-
bilden. So wie der 47-jährige 
Mingo Avalo: Er wurde in 
den Sümpfen geboren und 
hat hier sein Leben lang ge-
jagt – Wasserschweine, Kai-
mane, Fische, Vögel. Das hat 
ihn ernährt, Felle und Häute 
haben etwas Geld gebracht. 
Heute führt er Touristen 
durch die Sümpfe und kocht 
traditionelle Speisen für sie. 
„Vor einigen Jahren kannten 
wir den Wert der Sümp-
fe noch nicht“, sagt Avalo. 
„Heute wissen wir, was 
 dieser Ort für uns wert ist:  
Er ist unsere Zukunft.“

Mit der Wildnis im Nationalpark blüht auch 
die Wirtschaft in der Umgebung auf.
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San Alonso ist einer der abgelegensten  Orte 
im Park. Das Camp dort muss man sich so vor-
stellen: eine Insel inmitten der Sümpfe, etwa ein-
einhalb Auto- und zwei Bootsstunden von der 
nächsten Ortschaft entfernt. Darauf stehen die 
Jaguar-Gehege und vier Kilometer davon ent-
fernt die CLT-Station mit dem Überwachungs-
raum, einem kleinen Labor, Unterkünften für die 
Mitarbeiter und einem Gästehaus für eine Hand-
voll Besucher. Immerhin gibt es fließendes Was-
ser, Strom vom Generator und, wenn der abends 
rattert, auch WLAN für eine Stunde oder zwei. 
Tagsüber gehen die Mitarbeiter ihrer Forschung 
nach, am Abend wird gemeinsam gegrillt.

In diesen Momenten reden die Wissen-
schaftler über alles. Denn eine so charismatische 
Spezies wie den Jaguar wiederanzusiedeln birgt 
viele Herausforderungen, inklusive der Frage, 
wie Mensch und Tier nebeneinander leben kön-
nen. Hier im Sumpfland keine rein akademische 
Frage. Erst kürzlich wurden rund um Colonia 
Carlos Pellegrini, den wohl touristischsten Ort in 
den Sümpfen, dutzende Kilometer Wanderwege 
angelegt und ein 800 Meter langer Laufsteg aus 
Holz direkt an der Lagune gebaut. 

Wer soll sich dort hinwagen, wenn Jaguare 
die Gegend unsicher machen? „Die Gäste wollen 
den Jaguar sehen, das ist keine Frage“, sagt Roque 
Boccalandro, seit 25 Jahren Parkwächter im 1983 
gegründeten Provinzpark. Andererseits: „Wenn 
Menschen nicht mehr sicher auf den Wegen sind, 
dann wird sich ihre Einstellung gegenüber dem 
Tier schnell wieder ändern.“ Zu Zeiten seiner 
Großeltern gab es in den Sümpfen noch viele Ja-
guare. Der letzte wurde in den 1950er-Jahren er-
schossen. Boccalandro: „Aus gutem Grund. Es ist 
schwierig, mit so einem Tier zu leben.“

Es wird Abend auf San Alonso. Myriaden von 
Mücken schwirren durch die Luft. Langsam wei-
chen die Farben. Grillen zirpen, Frösche quaken, 
sanft wippt das Wasser im Wellentakt. Im Kon-
trollraum, immer ein Auge auf dem Monitor, 
sinniert Longo über das Image der Jaguare. „In 
den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung 
gegenüber der Katze stark verändert“, glaubt sie. 
Selbst wenn der Jaguar von einigen als Problem-
tier angesehen wird, so würde doch auch die 

Eine prächtige Landschaft, Geld und guter 
Wille verhelfen der Natur zu einem Neustart.

GOTTES WERK UND  
TOMKINS’ BEITRAG

DIE ESTEROS DEL IBERÁ LIEGEN IM NORDOSTEN ARGEN-

TINIENS, im Grenzgebiet zu Brasilien und Paraguay.  Esteros ist 
spanisch und bedeutet Sumpfland, Iberá kommt aus der Spra-
che der indigenen Guaraní und bedeutet gleißendes Wasser. 
Einst ein Hotspot der Artenvielfalt, wurde die Region mit ihren 
63  Lagunen ab Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend leer 

gejagt. Erst 1983 wurden Teile der Esteros unter Schutz gestellt. 
Ab den 1990er-Jahren kaufte das US-Ehepaar Kris und Douglas 
Tompkins, zwei Textilunternehmer, systematisch Gebiete auf. 
 Ende 2018 wurden große Teile der Ländereien zu einem großen 
National park. Heute arbeiten mehrere Dutzend Menschen an 
der Wiedereinführung möglichst vieler Tierarten in die Region.

Riesenotter  
Ein aus dem Pantanal in Brasilien stammen-
des Weibchen dieses Fischjägers soll schon 
bald mit einem Partner aus einem dänischen 
Zoo eine neue Generation begründen.

Ameisenbär 
Das erste dieser Säugetiere aus 
der Ordnung der Zahnarmen wurde 
2007 ausgesetzt. Heute sind rund 
70 von ihnen im Nationalpark unter-
wegs – und es gibt Platz für mehr.

Auswilderungsgebiet

Legende

mögliches Auswilderungsgebiet
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Pampashirsch  
Die Erfolgsgeschichte schlecht-
hin: Innerhalb von elf Jahren stieg 
der Bestand der zierlichen Paar-
hufer von null auf 100 Exemplare.

Tapir  
Die Wiederansiedelung des größten 

Landsäugetiers Südamerikas begann 
mit sechs Exemplaren aus Parks und 
Zoos. 2017 kam das erste Jungtier in 

freier Wildbahn zur Welt.

Jaguar  
Mehrere Jungtiere 
trainieren derzeit in 
sicheren Gehegen 
das Leben in freier 
Wildbahn. Die ersten 
 sollen noch dieses 
Jahr in die Freiheit 
 entlassen werden.

Mähnenwolf  
Der nachtaktive Ein-
zelgänger war in der 
Region wohl nie ganz 
ausgestorben. Nun 
steht er unter Schutz 
und vermehrt sich 
wieder. Sein Talent: 
Er kann fliegende 
Vögel erbeuten.

Grünflügelara  
Seit über 100 Jahren waren  
die Papageien hier ausgestorben. 
Jetzt vermehren sie sich wieder, 
nicht zuletzt dank strategisch  
platzierter Nistkästen.
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WAS MACHE ICH DORT?

Wildtiere beobachten. Die 
Esteros del Iberá betören 
 Naturfreunde schon heute 
mit einer großen Zahl von 
Wildtieren und einer Weite 
der Landschaft, wie sie in 
dieser Kombination sonst 
wohl nur in Afrika zu sehen 
ist. Doch verglichen mit eini-
gen Reservaten dort ist dieser 
Winkel Argentiniens noch 
ein Geheimtipp.

UNBEDINGT PROBIEREN

Der kulinarische Klassiker 
ist asado, Fleisch vom Grill, 
gerne ganz ohne Beilage 
serviert, bestenfalls mit et-
was Salat und einem Glas 
Rotwein – fertig. Eine Alter-
native sind dicke, kurze Brat-
würste, die chorizos, am besten 
über der Glut und nicht über 
der Flamme gegrillt.

WIE KOMME ICH HIN?

Von Buenos Aires per Flug-
zeug nach Posadas. Von hier 
per Mietwagen nach Colonia 
Carlos Pellegrini; hier starten 
die Touren ins Feuchtgebiet.

BESTE REISEZEIT 

Zwischen Juni und August. 
Auch Dezember und Januar 
eignen sich, allerdings kann 
es da sehr heiß werden. Im 
Frühjahr und im Herbst reg-
net es sehr viel, viele Straßen 
stehen dann unter Wasser.

BESUCH IM FREILUFTLABOR 
Argentinischen Artenschutz in Aktion erleben.

Naturwunder Esteros  
Spektakulär, unberührt.

Chorizo vom Grill. Dazu die 
Sauce aus Gewürzen, Öl und 
 Essig, genannt Chimichurri.

Zahl derer steigen, die in ihm eine Chance für 
die lokale Entwicklung sehen. „Immer mehr Ge-
meinden hier profitieren vom Öko-Tourismus. 
Und was Geld bringt, das hat auch Zukunft.“

Ein kleines Stück Hightech befeuert ihren 
Enthusiasmus. CLT-Mitarbeiter haben den Ja-
guaren Chips implantiert. Das soll helfen, Men-
schen vor Jaguaren und Jaguare vor Menschen 
zu schützen. „Kommt ein Tier einer Siedlung zu 
nahe, können wir es aufspüren, betäuben und mit 
dem Helikopter ausfliegen“, erklärt Longo. 

Wenn das so klappt, wäre das ein weiterer 
Erfolg in der Bilanz des CLT. Allein in Argenti-
nien entstanden aus Tompkins-Ländereien in den 
vergangenen Jahren fünf Nationalparks und ein 
Provinzpark. Ein Nationalpark wurde erheblich 
erweitert. Bei der Schaffung der beiden Meeres-
nationalparks vor der Küste Feuerlands half der 
CLT entscheidend mit. In Chile entstanden sie-
ben Nationalparks und ein Schutzgebiet.

Schon bald wollen die Wissenschaftler die ersten 
Raubkatzen in das amphibische Eden entlassen. 
Zuerst Aramí und Mbareté, die ersten Jaguare, 
die auf San Alonso geboren wurden. Später sol-
len Juruna und Mariua folgen, zwei dreijährige 
Waisen aus Brasilien. Und schließlich darf der 
dreijährige Jotobazinho hinaus in diesen Land-
strich, den seit 70 Jahren kein Jaguar mehr betre-
ten hat. „Diese Gruppe wird den Grundstein der 
neuen Population bilden“, hofft Longo.

Die Naturschützerin ist optimistisch, dass 
sich der große Aufwand auszahlt. Dabei soll 
Iberá nur die Initialzündung sein, um den Jaguar 
im ganzen Land wieder anzusiedeln. „Es hat ja 
keinen Sinn, nur eine isolierte Population aufzu-
bauen.“ Longos Credo: „Indem wir Arten wieder 
ansiedeln, stellen wir das Ökosystem wieder her 
– und hinterlassen künftigen Generationen einen 
gesünderen Planeten.“ 

Es scheint zu funktionieren: Mit Geld und 
Geduld lässt sich eine bereits verloren geglaubte 
Wildnis reanimieren. Iberá ist der beste Beweis 
dafür und eine ermutigende Geschichte des Na-
turschutzes weit über die Grenzen Argentiniens 
hinaus.
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02  

Diese Aufnahme zeigt den 
 Fotografen JOÃO MARCOS 

ROSA (links) und den Autor 
FABIAN VON POSER während 
ihrer Recherche in den Esteros 
del Iberá, einem Sumpfland im 
Nordosten Argentiniens. Was 
sich auf dem Bild nur erahnen 
lässt: Beide Männer schlottern 
vor Kälte. Zuvor waren sie 
nämlich drei Stunden lang 
durchs Sumpfland gewatet, um 
Grünflügelaras aufzuspüren. 
Die sind Teil des ambitionier-
testen Renaturierungsprojektes 
der Welt. „Das Wasser war 
kalt und – wie wir wussten – 
voller Kaimane“, erzählt Poser.
Die Vögel fanden sie trotz aller  
Mühen nicht. Erst am nächsten 
Morgen ließ sich ein Schwarm 
Aras in einem Baum nieder – 
wenige hundert Meter vom 
Nachtquartier der Reporter 
entfernt. Welche Tiere die 
beiden noch im Sumpfland ent-
deckten, zeigen wir ab Seite 20.

01  

Der Terra-Mater-Autor BILL 

DONAHUE reiste in den US-
Bundesstaat Vermont, um dort 
den Umweltaktivisten und 
Gründer von Sea Shepherd, 
Paul Watson, zu treffen. „Da 
saßen wir an einem Tisch in 
seinem Haus, 200 Kilometer 
vom Atlantik entfernt, überall 
schneebedeckte Berge, doch 
nach ein paar Minuten Plaude-
rei hatte ich das Gefühl, ich 
bin von schäumenden Wellen 
umgeben“, beschrieb Donahue 
die Szene. „Grade, dass man 
den Wind nicht pfeifen hörte.“ 
Drei Stunden saß Donahue 
da und hörte zu, gebeugt über 
seinen leeren Kaffeebecher 
aus Pappe und verwirrt, wie 
dieser Kapitän im Stil von 
Joseph Conrad erzählte, chan-
gierend zwischen grob und 
einfühlsam, doch ehrlich in 
jeder Sekunde: „Man spürte, 
dieser Mensch will wirklich 
die Welt retten.“ Seite 70.

04  

Je mehr Reporter MICHAEL 

STÜHRENBERG ein Thema 
nahegeht, desto berührender 
seine Story. Also war er die 
logische Besetzung für eine 
Reportage über das Albert-
Schweitzer-Hospital in Gabun 
und die spektakulären, noch 
weithin unbekannten Erfolge, 
die dort im Kampf gegen die 
Malaria gelingen. Warum 
Stührenberg? Weil er, wie einst 
der Elsässer Albert Schweitzer, 
ein gebürtiger Deutscher ist, 
der in Frankreich lebt. Schweit-
zer wirkte außerdem in Gabun, 
deshalb ist das Krankenhaus 
in der Stadt Lambarene nach 
ihm benannt. Stührenberg 
wiederum hat in dem Land 
ein Jahr lang junge Menschen 
unterrichtet und sich damals 
mit Malaria infiziert. Näher 
kann einem ein Thema also 
gar nicht gehen. Und das 
fühlt man auch in Stühren-
bergs Story. Ab Seite 50.

03  

Die preisgekrönte Autorin 
 ANDREA JESKA wuchs zwar 
am Meer auf (geboren wurde 
sie in Bremerhaven, wo sie auch 
heute wieder lebt), doch mit der 
Frage, was eigentlich passieren 
wird, wenn der Meeres spiegel 
weiter steigt, hatte sie sich lange 
nicht beschäftigt. Bis, ja bis sie 
in einer Lokal zeitung einen 
sehr langweili gen Artikel zum 
Thema Deichbau und Küsten-
schutz las. „Da habe ich be-
schlossen, selbst nachzusehen“, 
erzählt Jeska. Also machte sie 
sich auf, um zu verstehen, was 
der Meeresspiegel, die Novelle 
„Der Schimmelreiter“ und 
Klima deiche miteinander zu 
tun haben. Die Recherchen 
 bescherten ihr nasse Füße, zer-
zauste Haare und einen tiefen 
Einblick in die uralte Mensch-
Meer-Feindschaft. Trotzdem 
wohnt sie immer noch in 
Küsten nähe. Ihre Geschichte 
beginnt auf Seite 78.

03
FRIESLAND

Wo das Meer zur Insel wird  
S. 78
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Interview mit Paul Watson, Sea Shepherd  
S. 70
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Kampf gegen Malaria 
S. 50
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Der Rückruf der Wildnis  
S. 20
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