
Da haben wir uns was vorgenommen, 
was wohl nur einem Langzeitreisenden in 
den Kopf kommt. Der ja, wie bekannt ist, 
viel Zeit hat. Der Weg führt uns vom 
Bundesstaat Mato Grosso in Brasilien 
bis nach Peru. Über die 6.200 Kilometer 
lange Transoceánica. Eine Verbindung 
des Atlantiks im Osten Brasiliens mit dem 
Pazifik im Westen Perus. Hauptverkehrs-
ader für Soja, Mais und Fleisch. Wir 
werden auf der Suche nach den letzten 
Urwaldriesen sein und auf den Spuren 
der Goldsucher. Und dann geistert da 
noch Fitzcaraldo in unseren Köpfen 
herum, einen Kautschuk-Baron, den der 
Regenwald unermesslich reich gemacht 
hat. Werden wir Klaus Kinskis Geist noch 
spüren, der ja wie bekannt ist, fast von 
den Ureinwohnern umgebracht wurde, 
weil sie ihn für verrückt hielten. Wir 

werden uns also hier und da gesittet be-
nehmen. Aber alles der Reihe nach. Wir 
verlassen das Pantanal. Mit der Morgen-
sonne im Rücken geht es immer West-
wärts. Der sogenannte Reisealltag nimmt 
Einzug. Eintönige »Kilometerfresserei« 
in der wir unser klimatisiertes Führerhaus 
nur ungern verlassen. Wozu auch, es gibt 
nichts, was uns interessieren könnte. 
Und beim Anblick der von uns Menschen 
untertan gemachten »Mutter Natur« ist 
unser Bedarf an schlechtem Gewissen 
mehr als gedeckt.

Da fällt mir die Frage eines unserer Leser 
ein. »Habt ihr denn nie Schwierigkeiten 
mit der heimischen Bevölkerung?« Dazu 
ist zu sagen. Nein! Die Menschen sind 
durchweg positiv. Nie erlebten wir Neid, 
Missgunst oder Feindseligkeit. Herzlich-

keit und Hilfsbereitschaft überwiegt, das 
ist es auch, was das Reisen hier so ange-
nehm macht.

Einzige Abwechslung auf dieser mo-
notonen Route sind die riesigen Pos-
tos (Raststätten). Ausgelegt für die 
XXL-Trucks mit denen in Brasilien alles 
transportiert wird. So hat jeder Posto 
Reifendienst, Mechaniker-Werkstatt und 
einfache Restaurants mit Mittagsbuffet, 
wo das Essen nach Gewicht abgerechnet 
wird. Nach langen Tagesetappen werden 
sie zu unseren Nachtlagern.

Auf Brasiliens Straßen geht es nicht mehr 
so tranquillo (ruhig) zu, wie zuvor in Chile 
oder Argentinien. Nicht nur das die 
Transporter der Waren eine andere 
Dimension haben, nein die Cowboys 
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»Ein Tourist ist ein Mensch, 
der auf Reisen geht, 
um mal was anderes zu sehen 
und sich dann beklagt, 
dass alles so ganz anders ist.«

Leben aus dem Staukasten Andere Dimensionen: hier sind wir mal der Kleine!



der Landstraße fahren wie vom Blitz 
getroffen. Sie sind nicht zimperlich wenn 
sie bergab »Anlauf« nehmen, um den 
nächsten Berg zu überwinden. Ein Deut-
scher, der die Straßenverkehrsordnung 
mit der Muttermilch aufsaugt, kann sich 
nur schwer daran gewöhnen, von einem 
60-Tonner mit 120 Sachen auf der Land-
straße überholt zu werden.

Eigentlich sind wir auf Höhe von Porto 
Velho mitten im Einzugsgebiet des Ama-
zonas, doch vom tropischen Regenwald 
ist weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Die Kronjuwelen der Weltnatur sind in 
großer Gefahr, so heißt es und so sieht es 
auch wirklich aus. Das ist sicherlich keine 
neue Nachricht, doch ist sie immer noch 
aktuell. Wer glaubt den Regenwald mit 
dem Kauf einer Kiste Bier zu retten, weil 
ihm suggeriert wird, dass jeweils 1,- Euro 
für den Kauf von Flächen aufgewendet 
wird, ist naiv oder einfach durstig. Eine 
gute Marktstrategie um den Absatz zu 
erhöhen, die »grüne Lunge« wird so nicht 
gerettet.

Nach tausenden Kilometern kommen 
wir der Grenze zu Peru immer näher 
und hoffen auf weniger industrielle 
Landwirtschaft. An der tristen Überland-
straße mit seinen oft halsbrecherischen 
Schlaglöchern wächst unser Wunsch 
nach Abwechslung und nach einer Pause 
für die vom Fahren ermüdeten Körper. 
Da kommt das Hinweisschild »Ecolodge 
Rancho Grande« links rein 35 Kilometer, 
gerade richtig! Das ist auf unserem Trip, 
eben mal um die Ecke. Schon die Anfahrt 
ist verheißungsvoll, der Wald wird dichter 
und tatsächlich: hier huschen noch ganze 
Affenbanden durch die hohen Baum-
kronen. Das Tor steht weit geöffnet. Wir 
werden freundlich empfangen und zu 
unserer Überraschung auf deutsch. In 
dritter Generation bewirtschaftet die 
Familie diesen Grundbesitz, sie hat den 
Galeriewald auf ihrer Fazienda geschützt, 
kleine Wanderwege angelegt und 

die Natur ihren Raum gelassen. Heute 
kommen viele Forscher hierher, es gibt 
die größten Schmetterlingspopulationen 
auf ihrem Grund. Das glauben wir sofort, 
als wir die riesigen Blüten an uns unbe-
kannten Gewächsen entdecken. Sofort 
steigt unser Glücksgefühl. Ist es doch eine 
Oase für uns nach den tristen Tagen auf 
der Landstraße. Wir richten uns ein, um 
ein paar Tage zu bleiben.

Unsere Entdeckungstouren durch den 
Busch lassen uns glauben, im Jurassic Park 
zu sein. Farne und Palmen so hoch wie 
Häuser. Schillernd bunte Schmetterlinge 
und farbenprächtige Vögel und Blumen. 
Fehlt nur noch, dass es im Unterholz 
knackt und einer dieser Riesenechsen aus 
dem Kinofilm vor uns durch das Unter-

holz bricht, während wir gerade unsere 
ersten Kakaobohnen bestaunen.

Und dann finden wir unseren ersten und 
einzigen Urwaldriesen. Ein 60 Meter ho-
her Baum, zerfurcht, stark und scheinbar 
unsterblich. Was für ein Kraftpaket! Ich 
glaube, mir würden die Hände zittern, 
müsste ich hier die Kettensäge ansetzen. 
Wenn der letzte Riese gefällt ist, würde 
unsere Oma sagen: »Nun, dann hat die 
liebe Seele endlich Ruh’!« In seinem 
Schatten hängen lange, armdicke Lianen 
bis auf den Boden. Unweigerlich wun-
dern wir uns über Tarzan, wie er damit 
seine Jane retten konnte. Eine ganze 
Weile bleiben wir in der Nähe dieses 
Baumes, als wollten wir von seiner Kraft 
und Stärke etwas aufsaugen.

»Ein Tourist ist ein Mensch,  
der auf Reisen geht,  
um mal was anderes zu sehen  
und sich dann beklagt,  
dass alles so ganz anders ist.«

Nutzholzplantagen – Erntezeit!

Schattenplatz in Tropenhitze

Kakaobohne

Für uns ein magischer Ort

Anke greift nach der Liane.

Es brennt überall!

Statt Urwaldriesen,  
Weideland für Exportfleisch!

Exotische Blüten



Es werden erholsame Tage in unserem 
»Dschungelcamp«. Der Mann hat aus-
reichend Zeit, sich dem Reisegefährt zu 
widmen, denn kleinere Reparaturen gibt 
es bei der Belastung die das Fahrzeug 
auszuhalten hat, immer. Die Frau geht 
Papageien füttern, was nicht ganz un-
gefährlich ist. Die bunten Vögel können 
ganz schön zubeißen. Wird die Schwüle 
und Hitze zu groß spielt sich das Leben 
am Pool und in der Hängematte ab.

Wieder auf der Route in Richtung Peru 
stehen wir plötzlich vor einem Zufluss 
des Amazonas, dem Rio Madeira. Dieser 
Fluss mündet nach 1.000 Kilometern in 
den Amazonas, von dort sind es noch-
mal 2.000 Kilometer bis in den Atlantik. 
Unser Höhenmesser zeigt 105 Meter über 
dem Meer an. Wie kann dieses Wasser 
den Ozean erreichen, wo das Gefälle 
auf diesen langen Weg doch so gering 
ist? Für uns geht es über den hier 1.200 
Meter breiten Fluss nur mit einer Fähre, 
denn die Brücke ist noch im Bau. Mag es 
in Brasilien wohl einen Fluss geben, der 
so breit ist wie die Weser und noch nicht 
einmal einen Namen hat? Daran zweifeln 
wir nicht mehr und genießen die kurze 
Flusskreuzfahrt.

Gerne würden wir doch über die Schön-
heit der Landschaft und der Natur be-
richten. Doch dazu müssten wir uns ganz 
schön verbiegen um hier ein paar positive 
Eindrücke zu formulieren. Auf den nächs-
ten 1.000 Kilometern steht die »Krone 
der Schöpfung« knietief im Schlamm und 
buddelt nach Gold. Ohne Rücksicht auf 
ihre Umwelt, wird mit Hilfe tausender 
Tonnen Quecksilber, dem Boden das 
Edelmetall abgerungen. Dumm nur, dass 
sie sich selber dabei vergiften und ihr 
Lebensraum für lange Zeit unbewohnbar 
wird. Ureinwohner, die sich diesem Trei-
ben in den Weg stellen, werden einfach 
umgebracht. Wer das mit eigenen Augen 
gesehen hat, wird sich wohl Gedanken 
machen, ob der Ehering aus Gold sein 
muss!

Wo soviel Wasser ist, da gibt es natür-
lich auch Fisch. Da die Flüsse riesig sind, 
werden die Fische wohl auch größer sein. 
Und richtig, bei einem Fischerdorf ent-
decken wir ihren luftgetrockneten Fang. 
Angesichts der Quecksilberbelastung des 
Wassers verzichten wir auf den Verzehr 
und machen nur ein Foto.

In Brasilien ist alles groß und weit. Die 
LKW’s, die Entfernungen, die Flüsse und 
auch die Zerstörung der Umwelt. Dieser 
Teil des Landes hat uns zum Nachden-
ken gebracht. Es war nicht der schönste 
Abschnitt unserer bisherigen Reise, aber 
für uns ein sehr Wichtiger. Manchmal 
hatten wir das Gefühl wir sind 25 Jahre 
zu spät, aber die Lüneburger Heide war 
auch einst ein stattlicher Eichenwald und 
heute nennen wir sie eine schöne Kultur-
landschaft.

Wir freuen uns auf Peru. 
Das Land der Inka, deren Könige 
ihr Reich als den Mittelpunkt 
der Welt ansahen.

»Saludos Amigos«
Anke und Wolfgang �

Vorsicht, der beißt! Neubesiedlung des Ur-Waldes Überquerung des Rio Madeira

Keine Schweinehälften, 
sondern Süßwasser-Fisch Arme Seelen im Goldrausch, reich werden Andere.

Leben in brasilianischen Reihenhäusern
Kochbananen sind erst 
nach dem Kochen genießbar. Die Trockenzeit beginnt.

Bis Cusco in Peru sind es 
nur noch 800 km.


