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Reisebericht Teil 7

Brasilien – Süd

»Wohin auch immer wir reisen,  

wir suchen, wovon wir träumten,

und finden doch stets nur uns selbst!«

(Günter Kunert)

Ausnahmsweise haben wir in diesem 
Jahr ein festes Ziel. Wir wollen im Oktober 
Wale beobachten auf der Halbinsel Valdes 
in Südargentinien und danach zu Weih
nachten bis ans Ende der Welt – Tierra del 
Fuego, Feuerland! Damit wir nicht zu früh 
im kalten und stürmischen Patagonien 
ankommen, nehmen wir uns noch Zeit  
für einen »kurzen« Abstecher nach Süd
brasilien.

O Brasil – schon das Wort weckt Sehn
sucht, Sehnsucht nach wärmender Sonne, 
traumhaften Sandstränden und lebensfro
hen Menschen. Brasilien ist aber auch ein 
Land der Gegensätze. Es gibt Reichtum, 
aber auch sehr viel Armut. Die damit ver
bundene Kriminalität ist hoch, sehr hoch. 
Und dann gab es noch die Fußballwelt
meisterschaft, wo wir Deutschen einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen haben. 
Wir vertrauen auf die Gastfreundschaft 
der Brasilianer und werden abermals nicht 
enttäuscht.

an jeder Ecke, hier fährt man schon mal 
3.000 Kilometer, um einen geeigneten 
Wohn mobilausbauer zu finden. Nun ein 
Problem: In Brasilien wird Portugiesisch 
gesprochen und die Brasilianer weigern 
sich beharrlich eine fremde Sprache zu 
sprechen. Mit Händen und Füßen versucht 
Wolfgang zu erklären, was wir wollen. Die 
Verständigung ist sehr schwierig, plötzlich 
steht ein Mann neben uns und spricht uns 
in einem eigenartigen deutschen Dialekt 
an. Alles wird gut!
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Da wir erst einmal ein Gefühl für dieses 
riesige Land (24 Mal so groß wie Deutsch
land) entwickeln wollen, überlegen wir 
uns genau, welche Strecken wir fahren 
und wo wir unsere Nachtlager aufschlagen 
werden. Im Süden des Landes haben sich 
sehr viele deutsche Einwanderer nieder
gelassen, auch deshalb ist dies unser erstes 
Ziel. Dafür fahren wir nach Porto Alegre 
und Novo Hamburgo.

Von einem anderen Reisenden haben 
wir einen Tipp bekommen. In der Groß
region Rio Grande de Sul gäbe es einen 
Wohnmobilausbauer. Dieser soll uns 
helfen, unsere Küche zu renovieren. In 
Deutschland gibt es Wohnmobilhändler 

Skyline von Porto Alegre am Rio Jacui.

Hier haben unsere Jungs gespielt:  Fußballstation in Porto Alegre.
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Ganz in der Nähe gibt es eine wei
tere Traumstraße, die sogenannte »Ruta 
Romantika«. Sie wurde konzipiert in 
Anlehnung an die »Deutsche Romantische 
Straße«. Das deutsche Brauchtum wird 
hier gelebt, wir fühlen uns auf Anhieb  
heimisch. In einem TanteEmmaLaden 
werden wir ebenfalls in einem Dialekt 
aus dem hessischen Hunsrück begrüßt. 
Wir dürfen auf dem Dorfplatz unseren 
Stellplatz einrichten und das Internet von 
der Gemeinde nutzen, hier freuen sich 
die Nachkommen in 4. Generation über 
unseren Besuch. Auch uns tut es gut hier, 
wir können wieder mal richtig »Deutsch« 
sprechen.

Uns fällt auf, dass die deutschen Sied
lergebiete den heimatlichen Landschaften 
sehr ähnlich sind. Sie leben umgeben 
von Wäldern und fruchtbaren Böden, die 
durch harte Arbeit urbar gemacht wor
den sind. Die Strukturen und die noch 
er haltene Architektur ist deutlich dem 
»Deutschen« zuzuordnen.

Uns wird alles genau erklärt: Herkunft 
der hier heimischen Deutschen, Partner
städte in Deutschland und Aufbau der 
romantischen Straße in Brasilien und 
natürlich alle wichtigen Feste, wie zum 
Beispiel das alljährliche Kartoffelfest. Zu 
diesem Fest werden wir für das kommende 
Jahr herzlich eingeladen. 

Brasilien ist anders. Brasilien ist grün, 
tropisch, hügelig und waldreich. Flora 
und Fauna sind üppig. Wir schlagen uns 
durch zu einem riesigen Wasserfall in 
einem unzugänglichen Waldgebiet. Wir 
wollen eintauchen in den brasilianischen 
Dschungel und uns von dem so grünen 
Brasilien einfangen lassen. Wir sind begeis
tert. Uns beschleicht zwar auch das Gefühl, 
der »grünen Hölle« nicht mehr entrinnen 
zu können, aber zumindest an Wasser wird 
es uns nicht mangeln.

Anschließend machen wir uns auf Rich
tung Atlantik. In diesem Land gibt es ca. 
7.500 Kilometer Küstenlinie und unzählige 
Sandstrände. An der Küste angekommen 
finden wir einen lauschigen Platz. Bei 
Stellplätzen direkt am Strand achten wir 
immer genauestens auf die Flutgrenze. 
So mancher Unbekümmerte hat sich am 
kommenden Morgen gewundert. Auch  
ansonsten sind wir gut geschützt: An 
jedem Stellplatz haben wir einen Wach
dienst. In Südamerika gibt es sehr viele 
frei lebende Hunde. Diese sind teils sehr 

scheu, aber niemals aggressiv. Wir machen 
uns das zu Nutze, indem wir an jedem 
Stellplatz die örtliche HundeGang dafür 
entlohnen, dass sie nachts an unserem 
Auto Wache hält. Diese Entlohnung 
besteht aus gekochten Nudeln mit Ei oder 
Fleischresten.

Wir treffen hier am Strand Einheimi
sche, die uns auf ein sehr großes Ereig
nis aufmerksam machen. In Torres, der 
nächsten Stadt, findet ein Ballonfestival 
statt – das größte Brasiliens. Jahrelang 
waren wir beruflich mit dem Ballonfahren 
verbunden. Wir wollen einen Blick in den 
südamerikanischen Ballonsport werfen 
und machen uns auf nach Torres. Wolfgang 
hofft, Ballonfestival hieße auch die Mög
lichkeit, »günstig« an Gas zu kommen.

Stolz wird uns der Großvater auf Bildern  präsentiert. Wir glauben ihm auch so, dass er  deutsche Ahnen hat.

In der alten Wassermühle ist heute  die Touristeninformation untergebracht.

Fütterung  

der Wachmannschaft.

Jeder bezieht seinen Posten!
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Mittags stellt Wolfgang sich wie 
selbstverständlich mit unseren Ballon
gasflaschen an der Schlange vor dem 
riesigen Gastankwagen an. Als Wolfgang  
an der Reihe ist, wird er nach seinem 
Teamnamen auf der Liste gefragt. Schnell 
studiert er die Liste. Zum Glück gibt es ein 
Team »Alemano«, das müssen wir sein!

Anke hält einen Sicherheitsabstand zu 
diesem Geschehen, nicht mitgefangen ist 
nicht mitgehangen. Mit vollgetankten Gas
flaschen kann Anke nicht schnell genug 
das Auto erreichen. Ab nun hat sie immer 
einen Blick auf den Rückspiegel! Wolfgangs 
erste Aussage bei der Weiterfahrt: »Ich 
habe nie gesagt, dass diese Reise ungefähr
lich oder einfach wird«, und freut sich über 
seine »Beute«!

Nun fahren wir auf einer 300 Kilometer 
langen Lagune Richtung Süden. Es reiht 
sich ein schöner Sandstrand an den näch
sten. Für uns eine ungewohnte Szenerie: 
Pferde und Kühe grasen am Strand, ohne 
Zäune, frei und entspannt! Ihre Zufrieden
heit ist greifbar.

Genug der Einsamkeit, nun soll es 
durch Uruguay und dem gesamten Norden 
Argentiniens und dann an den Anden 
entlang Richtung Süden gehen. Doch Pech 
gehabt, die Straße endet plötzlich am Ende 
der Landzunge. Müssen wir umkehren? 
Die einzige Möglichkeit weiter zu kommen 
besteht aus einer Fähre, die für Vieh und 
PKWs genutzt wird. Als wir dann auch 
noch das Schild »max. 3 Tonnen« sehen, 

ist endgültig klar, wir müssen zurück. In 
diesem Moment kommt der Fährmann auf 
uns zu. Er erkundigt sich freundlich nach 
unserem Gewicht. Seine Antwort lautet: 
»No hay Problema, Senior, andelante!« – 
Kein Problem, Senior, vorwärts! Na toll, 
kommt jetzt die Retourkutsche für das  
7:1 gegen Brasilien, sollen wir etwa ver
senkt werden? In uns paart sich das Gefühl 
von Mutprobe mit Verlustangst.

Wolfgang fährt sehr behutsam auf die 
Fähre, die lediglich von einem Helfer am 
Seil gehalten wird. Jetzt bloß nicht brem
sen. Die Fähre taucht durch unser Gewicht 
bedrohlich tief ins Wasser. Ein kleines Boot 
mit Außenbordmotor ist unser Antrieb. 
Zum Glück haben wir heute eine ruhige 
See. Nach bangen Minuten erreichen wir 
das andere Ufer. Von uns fällt eine gehörige 
Portion Anspannung ab … geschafft!

Mutprobe bestanden,  
Feuerland wir kommen!

Anke und Wolfgang ✽

Wir schauen uns in früher Morgenstunde  den Massenstart der Ballone an.


