
Herweghs laufen um die Welt:               Woche 5 

Die Überwindung der Anden hat uns Kraft gekostet, 
umso ebener wird es aber im Anschluss. Wir durch-
queren den „Gran Chaco“, eine Region mit Trocken-
wäldern und Dornbuschsavannen im Inneren Süd-
amerikas und erreichen im Grenzgebiet zwischen 
Paraguay, Argentinien und Brasilien die atemberau-
benden „Cataratas do Iguaçu“. Die zum Teil 82 m in 
die Tiefe stürzenden Wasserfällen zählen zu den 
Größten der Erde und bereits seit 1984 zum Welt-
naturerbe.  

Unsere Laufchallenge führt uns weiter durch das Inland Brasiliens bis an die Küsten Rio de Janeiros. 
Am berühmten Strand des Stadtteils Copacabana entspannen wir noch etwas, genießen den Blick auf 
den Zuckerhut und stärken uns mit Kokoswasser aus einer frisch von einem Straßenhändler gekauften 
Kokosnuss. Wir bereiten uns auf die nächste Herausforderung vor, die direkt vor uns liegt… 

Mit etwas Glück schaffen wir es bis zum Ende der Woche den Atlantischen Ozean überquert zu haben! 
Genauso kommt es. Nach bisher ca. 35.600 zurückgelegten Kilometern erreichen wir die ersten afrika-
nischen Inseln vor der Küste Kameruns, unserem nächsten Zwischenziel unserer Tour um die Welt.  

Wir haben gehört, dass Kamerun gemeinhin als „Afrika in Miniatur“ bezeichnet. Dies bedeutet nicht, 
dass das Land besonders klein wäre, sondern dass es besonders vielfältige Landschaftsformen auf-

weist. Der zentralafrikanische Staat wird von weiten 
Savannen, immergrünen Regenwäldern sowie vul-
kanischen Gebirgen geprägt. Besonders interessiert 
sind wir an dem „Réserve de faune du Dja“. Dieses 
Tierreservat steht unter besonderem Schutz der U-
NESCO und beinhaltet einen der größten und am 
besten erhaltenen tropischen Regenwälder Afrikas, 
wobei noch ca. 90 % der Fläche durch ursprüngli-
chen Regenwald gekennzeichnet sind. Hier leben 
neben zahlreichen anderen Primaten noch die stark 
vom Aussterben bedrohten Flachland-Gorillas.  

 
Abb.  3: Zurückgelegte Route in Woche 5 
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Abb. 1: Iguazú-Wasserfälle 

Abb.  2: Gorilla im Tierreservat Dja 


