
Der Pantanal- Oder, hast Du auch den Jaguar gesehen? 

Alles nimmt ein gutes Ende für den der warten kann!
(Leo N. Toistoi)

Mit dem letzten hellen Sonnenstrahl ergattern wir im brasilianischen Südpantanal, auf der
"Estrada do sul",  unseren Platz  für  die  Nacht.  Kaum ist  der  Zündschlüssel  umgedreht
schlägt  uns die  feuchtheiße Luftmasse entgegen.  Moskitos treiben uns eilig  in  unsere
Wohnkabine, eine Fledermaus saust durch die nun dunkle Nacht in freudiger Erwartung
auf reichlich Nahrung.
Hier  und  da  raschelt  es  im  sommertrockenen,  kniehohem  Gras.  Nach  langer  Fahrt
lauschen  wir  mit  Vorfreude  auf  die  nächsten  Tage  den  nächtlichen  Geräuschen.  Das
lautstarke Zirpen der  Grillen aus dem trockenem Gras scheint  in Konkurrenz mit  dem
unermüdlichen  Quaken  der  Frösche  aus  der  nahem  Lagune  zu  stehen.  Müde  und
verschwitzt schlafen wir ein. Noch in der Nacht dreht der "el Norte" mit seinen schwül
heißen  Luftmassen,  ein  Wind der  den  Temperaturen einer  Trockenhaube  gleicht.  Nun
strömt aus dem patagonischen Süden ein arktischer Luftzug durch unsere Fenster. Genau
so hatten wir es geplant, jetzt im August ist Trockenzeit. Pantanalzeit! Kaum erscheint am
nächsten Morgen die brasilianische Sonne über dem fernen Horizont, hören wir das laute
krächzen der bunten Papageien "Arra Arra", die sich scheinbar zu einem Konzert mit den
Brüllaffen und den Nacktgesichthokko direkt in unserer Nachbarschaft getroffen haben. An
schlafen ist nicht mehr zu denken! Schnell ist ein köstlich heißer Kaffee gekocht und wir
sitzen draußen in den ersten warmen Sonnenstrahlen des frühen Morgens und Lauschen.

Erst jetzt können wir das ganze Paradies was uns umgibt genauer betrachten! Keine 15m
entfernt badet eine Capybarasfamilie in der kristallklaren Lagune immer auf der Hut vor
den über 10 Millionen Kaimanen die das Pantanal geradezu belagern. Der Jaburu stolziert
umsichtig und erhaben im grünen Schilf auf der Suche nach einem leckeren Happen, dies
ist  zu dieser  Zeit  nicht  schwierig,   das Wasser   kocht  geradezu  von den  nach Luft
schnappenden Fischen in den immer kleiner werdenden Wasserstellen.



Sonnenaufgang!

Inmitten dieser Kulisse zeigt sich der Lapacho mit den ersten Sonnenstrahlen in seinem
schönstem  Kleid  aus  grell  leuchtenden  rosa  Blüten,  umschwirrt  von  unzähligen
summenden Bienen, die auf der Suche nach dem goldenen Saft fleißig umherfliegen.

Der Lapacho, Baum des Lebens erstrahlt in Rosa!

Kaimane belagern die letzten Wasserlöcher



Genießen die morgendliche Sonne!

Capybara die Herren der Gräser

Der Jabiru oder Jaburu, größte Storchenart der Welt!



Der Suchtfaktor nach dieser Natur ist hoch, sind wir bereits zum vierten Mal im Pantanal,
auf der Suche nach dem Moment,  der Zukunft  und Vergangenheit  komplett  vergessen
lässt. Immer mit dem Gefühl das Augen aus allen Himmelsrichtungen auf dich gerichtet
sind. Erst nach ein paar Tagen schärfen sich unsere Sinne für all die Schönheit die sich
uns  nun  bietet.  Wir  dürfen  teilhaben  an  dem  Familienleben  der  Brüllaffen  in  den
Baumkronen hoch oben und ertappen uns dabei, wenn sie Blickkontakt suchen, wie wir ihr
Verhalten auf kindliche Art nachahmen. 

In einem großen, hoch aufragenden Urwaldbaum wird das Horst des Jaburu Storches für
die kommende Brutsaison renoviert. Stundenlang kann ich dieser Wohngemeinschaft bei
ihrem  Hausputz  zusehen,  den  in  unmittelbarer  Nähe,  direkt  unter  dem  großen
Storchennest, haben sich kleine Grünpapageien eingemietet. Eine Schar von  seltenen
Hyazintharas versuchen  dem größten Storch Südamerikas den Baum streitig zu machen,
doch ein beherztes Flattern der großen Flügel, mit einer Spannweite von 2,5m,  stellt die
Rangordnung in diesem Baum schnell wieder her. Noch ein genervtes Klappern mit dem
im Sonnenlicht schwarz glänzenden Schnabel und ruhe kehrt ein im Paradies.



Während ich diesem Treiben zuschaue, fliegt neben mir der gelbe Steppensand in die
Höhe, wer buddelt den da so emsig? Kein Schritt mag ich mich bewegen! Die Neugier ist
größer  als der Gedanke an ein eventuelles Unheil.  Es dauert  seine Minuten bis eine
ledrige  braune  Schwanzspitze  aus  dem  großen  Loch  lugt,  gefolgt  von  einem  urig
gepanzerten und dünn behaarten Körper. Ein Gürteltier! Irritiert schaut es sich mehrmals
um,  spürt  es  doch,  dass  da  was  ist.  Dann geht  die  Buddelei  emsig  weiter.  Ich  atme
entspannt  aus,  was hätte  ich  getan,  wenn es  ein  Stinktier  gewesen wäre? Auf  leisen
Pfoten ziehe ich mich zurück. 

Die Sonne brennt bereits wieder gnadenlos vom Himmel, die Tierwelt kommt zur Ruhe.
Siesta-zeit!  Auch wir verbringen den Nachmittag im Schatten der großen Lapachobäume
in den Hängematten und dösen vor uns hin. Erst am Abend beginnt das Leben wieder zu
erwachen. 



Bis die hereinbrechende  Dämmerung die bunten Farben des Tages in ein mattes grau
verwandelt können wir an der nahen Wasserstelle den scheuen und nachtaktiven Tapir bei
seinen  abendlichen  Ausflug  beobachten.  Die  Tukane  und  Papageien  suchen  ihre
Schlafbäume auf, nun übernehmen die Grillen und Frösche wieder die Geräuschkulisse.
Müde und voller Eindrücke sinken wir in einen friedlichen, tiefen Schlaf.

Die Schönheit liegt im Detail!





Die Fahrt  über  die  Estrada do Sul  führt  durch  eine  wasserreiche Landschaft,  nur  ein
Damm ermöglicht uns ein Besuch dieses Naturparadieses.

Erst in den Gebieten um Jardim und Bonito verwandelt sich das weite Sumpfgebiet in eine
steppen  ähnliche  Landschaft.  Hier  sind  die  unzähligen  Herden  der  Nelorerinder,  ein
Abkömmling des indischen Zeburindes beheimatet. Diese Rinderart ist halb wild und sehr
sensibel, jedoch unglaublich robust gegenüber Moskitos und Hitze. Sie werden von den
Pantaneros betreut. Es ist eine Kunst diese Tiere über viele Kilometer in eine Richtung zu
treiben, schon das Austreiben aus einer Koppel erfordert für die Pantanalcowboys und ihre
Pferde höchste Konzentration, denn wenn es nicht gelingt, dass das Leittier sich auf den
Weg macht, kehren alle um.



Es ist ein schwieriges Unterfangen die Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung auf neues
Weideland zu treiben.

Nicht nur das Nelorerind ist hier seit 300 Jahren beheimatet, die Umgebung von Jardim ist
auch  Ameisenbärenland.  Für  mich  heißt  dass,  viele  Stunden  durch  diese  mit  großen
Termitenbauten übersäte Landschaft, zu wandern.  Immer mit dem Blick auf etwas was
sich bewegt. Denn der große Ameisenbär ist langsam und leise unterwegs. Im hohen Gras
ist er nur schwer zu finden. Deshalb traue ich meinen Augen kaum, als er mir direkt am
Wegesrand  begegnet.  Erst  beim  zweiten  Blick  erkenne  ich  das  typische  Tragen  des
Babys. Die Tarnung ist einfach perfekt. Nun beginnt eine der schönsten Stunden meiner
Zeit  hier.  Es  ist  als  ob  diese  still  steht.  Auf  der  Suche  nach  Nahrung  schnüffelt  das
Muttertier an jedem Termitenbau, kratzt hier und da mit seiner messerscharfen Kralle und
leckt mit  seiner langen Zunge die Termiten vom Boden.  Halb verschlafen krabbelt  der
Nachwuchs durch das wuschelige Fell zielstrebig an die Milchbar seiner Mutter um danach
mit gestilltem Hunger wieder in die alte Position zurück zu klettern. 



Riesenameisenbär mit Nachwuchs!

"Und der Jaguar, hast Du den Jaguar gesehen?" Immer wieder ertönt diese Frage von
Pantanalbesuchern. Dies Ereignis, dieses so überschätzte Ereignis, was macht es mit all
den Momenten die ich in der Zwischenzeit erleben durfte? Sich klammern an diesen nicht
vorhandenen Moment? Es ist gut wenn ihr innehaltet und nicht umher hetzt auf der Suche
nach dem Jaguar, auf dem Weg irgendwohin! Denn alles befindet sich in den suchenden
Augen  des  Brüllaffen,  in  den  kleinen  Füßen  des  schaufelnden  Gürteltiers,  in  den
klappernden, schwarzen Schnäbeln des Jaburu, in den bunt leuchtenden Flügeln der Aras,
in den knopfgroßen Augen des Riesenameisenbären.
Und dann,  dann sind  da noch die  Pausen,  diese wunderbaren Pausen,  in  denen ich
denke, all diese Momente waren nur für mich!




