
Brasilien! Das ist Samba, das ist Karneval 
in Rio mit bunt kostümierten Tänze-
rinnen. Undurchdringlicher Regenwald, 
riesige Flussläufe, exotische Tiere und 
immergrüne Hölle. Soweit das Klischee, 
aber was ist Brasilien wirklich?  Glaubt 
man den Nachrichten und den Medien, 
hören wir nur von Dengue-Fieber, 
Zika-Virus, Malaria und von einer immer 
größer werdenden Kriminalität. Allen 
Horrormeldungen zum Trotz reisen wir 
ein. Wer will schon wie neu sterben. 
Unser erstes Ziel? Das Pantanal, eines 
der größten Binnenlandfeuchtgebiete 
der Erde. Es reicht von Paraguay über 
Bolivien bis in den Südwesten Brasiliens.

Aber vor uns liegt, noch ganz in der Nähe, 
das größte Wasserkraftwerk dieser Erde: 
das Itaipustauwerk. Dieses Wunder der 
Technik und Ingenieursleistung ist es 
allemal wert, besichtigt zu werden. Die 
Brasilianer haben für die Besucher eine 
perfekte Infrastruktur geschaffen und 
fahren uns zu allen sehenswerten Stellen 
dieses Bauwerks. Es hat eine beein-
druckende Leistung, die 13 Atomkraft-
werken entspricht.

Die ersten Reisetage in Brasilien enttäu-
schen uns dieses Mal. Jeder Kilometer, 
den wir durch dieses riesige Land fahren, 
bringt uns die extreme und unwider-

rufliche Zerstörung der ursprünglichen 
Natur nahe. Es macht schon einen großen 
Unterschied, ob man von der Abholzung 
des Regenwaldes hört, oder diesen in Na-
tura sieht. Bis zum Horizont und darüber 
hinaus durchfahren wir die nächsten Tage 
Mais-, Soja- und Zuckerrohrland. Oft ist 
die Atemluft durchzogen vom Geruch 
nach Glyphosat und anderen Spritzmit-
teln. Alles für unsere Treibstoffe und die 
heimischen Masttiere. Brasilien baut an, 
wonach die Welt verlangt.

So tuckern wir voller Gedanken über 
diese Entwicklung dahin, als plötzlich 
direkt vor uns ein brasilianischer Straßen-
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»Manche leben so vorsichtig, 
dass sie wie neu sterben.«
(Dr. M. Richter)

Überlauf, für die Wassermassen des Rio Parana. Turbinen mit unglaublicher Leistung.
Zuckerrohr, Mais und Soja bis zum Horizont, 
mittendrin gleich die Raffinerie.



arbeiter aus einem parkenden Pick-Up 
vor unseren LKW springt. Vollbremsung! 
Puuh, wie verrückt ist der denn? Wild 
gestikulierend macht er uns klar, dass die 
in ein paar Metern Entfernung liegende 
Betonbrücke durch Überschwemmungen 
kurz vor dem Einstürzen ist und er 
niemanden mehr passieren lassen darf. 
Wolfgang will sich die Brücke erst einmal 
selbst anschauen, ob sie wirklich »hin« ist. 
Nach Begutachtung der Schäden wird der 
Straßenarbeiter überredet, drei Minuten 
wegzuschauen. Und was mache ich? Ich 
laufe voraus und werde, wie immer in 
brenzligen Situationen, fotografieren. 
Fünf Minuten Angst, dann Schweiß von 
der Stirn wischen und weiter geht’s. Hält 
doch! 350 Kilometer Umweg erspart.

Beim Stöbern im Internet finden wir 
Bilder von unglaublich klaren Flüssen mit 
wohlklingenden Namen wie Rio Sucuri 
und Rio Formosa. Diese Flüsse entsprin-
gen in einem Kalksandsteingebirge, der 
Fisch und Pflanzenreichtum lässt einen 
glauben, man schnorchelt in einem 
überdimensionalen Aquarium. Das ist 
unser nächstes Ziel, der Rio Formosa. Wir 
steuern einen kleinen, abseits gelegenen 
Campingplatz an. Auf der Hauptroute 
steht ein kleines Hinweisschild, das in 
Richtung unseres Ziels deutet! »Nimm die 
Abkürzung, rechts rein«, waren meine 
mutigen Worte. Nach ein paar Kilome-
tern wurde ich mit dieser leichtsinnigen 
Anweisung ganz schön auf die Nerven-
probe gestellt. Die Piste wird mit jedem 
Kilometer schmaler und die Brücken 
abenteuerlicher, Ausweichmöglichkeiten 
gibt es nicht, umdrehen ist unmöglich. 
Hatte man uns davor nicht gewarnt? Zu 
allem Überfluss befindet sich in zwei 
Kilometern Entfernung parallel die gut 
ausgebaute Hauptverbindungsstrecke.

Erleichterung, als sich das Gelände 
wieder weit öffnet und wir die Zufahrt 
zum Camping erreichen. So schnell werde 
ich mich nicht mehr in die Routenwahl 
einmischen!

Auf dem in einem Waldgebiet liegenden 
Campingplatz ist ein schöner Ort für die 
Rast schnell gefunden, sind wir doch die 
einzigen Gäste. Im Hintergrund hören wir 
bereits das Rauschen des Flusses. Und ist 
da nicht eine Affenbande in den Baum-
kronen zu hören? Richtig, unser erster 
Kontakt mit frei lebenden Affen. Gut, 
dass wir Bananen haben! Der Clanchef ist 
noch etwas skeptisch, aber die Affenban-

de hat bereits Kontakt zu uns aufgenom-
men. Süße Früchte sind einfach zu verfüh-
rerisch. Aus Sicherheitsgründen wird das 
Baby dann schon mal der Tante auf den 
Rücken gegeben, um sich ein Stück Bana-
ne oder Apfel abzuholen. Auch wir haben 
Respekt. Anders als in vielen Gebieten 
Afrikas wird der Reisende in Südamerika 
nicht mit einer tierischen Artenvielfalt 
verwöhnt, deshalb freuen wir uns, nun in 
ein Gebiet zu kommen, wo wir überhaupt 
noch wilde Tiere antreffen. Zumindest 
für ein paar Tage haben wir das Gefühl, in 
einem Paradies zu sein. Wir lassen es uns 
gut gehen, baden im Fluss mit unzähligen 
Fischen und schauen der Affenbande bei 
ihrem Sippenverhalten zu.

Nach ein paar Tagen und der letzten 
Banane verlassen wir diesen schönen Ort. 
Es sind noch viele Kilometer bis ins Pan-
tanal, dazwischen liegt ein Höhenzug, 

der dieses riesige Sumpfgebiet einrahmt. 
Die Chapada dos Cuimiaraes gibt uns den 
Blick auf ein einzigartiges Gebiet frei.

Das 23 Millionen Hektar große Pantanal 
besteht aus vielen Flüssen, Seen, Savan-
nen und Wäldern. Eigentlich gibt es das 
Pantanal gleich zweimal. Einmal in den 
Regenmonaten, wo binnen 24 Stunden 
schon mal 180 Milliarden Liter Wasser zu-
sammenfließen und Gebiete halb so groß 
wie Deutschland unter Wasser stehen. 
Und in der Zeit der Trockenheit, in der sich 
die Wassermassen langsam zurückziehen 
und die Tierwelt zum Vorschein kommt. 

Was war das doch schön gemütlich, sich 
vom Sofa aus die Welt anzuschauen. 
Chips und Bier in Reichweite und ange-
nehme Zimmertemperatur. So haben wir 
uns die weite Welt zeigen lassen und ge-
staunt, wie interessant unser Planet doch 

»Manche leben so vorsichtig,  
dass sie wie neu sterben.« 
(Dr. M. Richter)

Die Brücke neigt sich schon, 
doch ein Pfeiler muss reichen.

Der Clan-Chef ist noch skeptisch, 
er lässt den Damen den Vortritt.

Wir sind beide vorsichtig, 
aber ein schöner Augenblick.

Kaltes, kristallklares Wasser und tropische Fische. Ausblick! Das Pantanal liegt vor uns.

Transpantaneira, Piste durch 
die Serengeti Amerikas.

Für 12 Tonner geeignet?

Bis hier und nicht weiter!



ist. Das Fernsehen zeigt natürlich nur die 
schönsten Bilder, doch ist man selbst an 
einem dieser vermeintlichen Traumziele, 
ist einiges anders. Im Fernsehsessel ahnt 
man nicht, was Hitze, Schwüle, Wind und 
Regen mit einem machen können. Wenn 
Tag und Nacht die Temperaturen nicht 
unter 30 Grad fallen und an Schlaf nicht 
zu denken ist. Da fragt man sich schon 
mal: »Was mache ich hier eigentlich?« 
Aber unsere Körper gewöhnen sich mit 
der Zeit an das Klima und die schönen Sei-
ten des Reisens gewinnen die Oberhand. 
Kein Fernsehsessel der Welt kann so 
schön sein, wie der Ort, den man gerade 
bereist. Auf geht’s in das Pantanal.

Die Transpantaneira führt über 118 
Holzbrücken bis zum Endpunkt in Porto 
Jofre am Fluss Cuiaba. Da unser MAN für 
die meisten dieser Holzkonstruktionen 
zu schwer ist, müssen wir manchmal 
durch eine Furt. In der Trockenzeit kein 
Problem, doch wir sind einen Monat zu 
früh und das Wasser steht noch meter-
hoch. So endet unsere Reise nach der 
Hälfte der Strecke. Macht nichts, hier 
ist es so einzigartig, das wir spontan be-
schließen, nochmal wieder zu kommen. 
Wir rasten bei einer Gäste-Fazienda und 
widmen uns der Tierbeobachtung. Ein 

Hauch von »Jenseits von Afrika« weht 
uns um den Hut.

Wer die Einzigartigkeit dieser Tierwelt in 
seiner unglaublichen Schönheit bewun-
dern will, kann sich Ausschlafen nicht 
erlauben, denn die Vogelwelt ist früh in 
den Lüften. Mit Sonnenschutzmittel und 
Moskito-Abwehrspray machen wir uns 
auf den Weg zu den Beobachtungstür-
men. Unglaublich erscheinen uns in der 
noch angenehm kühlen Morgenluft und 
dem sich lichtenden Nebel die vielen 
Tierstimmen, die sich auf den Sonnenauf-
gang vorbereiten. Direkt vom 25 Meter 
hohen Turm beobachten wir das Wahr-
zeichen des Pantanals, den Jabiru-Storch 
in seinem Horst, es ist Brutzeit.

In Zoos und Vogelparks kaufen wir uns 
ihren Anblick und nehmen ihnen ihre 
Freiheit. In der Natur entscheiden die 
Tiere, ob wir sie sehen dürfen, das macht 
für uns die Momente so wertvoll und 
einzigartig. Wir beobachten ein vom Aus-
sterben bedrohtes Hyazinth-Ara Pärchen 
und einen Schwarm Tukane, die sich di-
rekt hinter unserem Auto in einer Palme 
ihre Nahrung suchen. Wissenschaftler 
glauben, der überdimensionale Schnabel 
dient als eine Art Klimaanlage.

Wir gehen angeln im Land der Piranhas,  
also nicht aus dem Boot fallen. An 
meinem Köder aus Fleisch zupft sofort 
ein ganzer Schwarm dieser kleinen und 
großen Jäger. Doch so schnell beißen die 
schlauen Fische nicht auf den Haken.  
Immer wieder ein blanker Angelhaken. 
Doch dann biegt sich meine Rute und 
ich bin als un erfahrener Angler schon 
ein wenig erschrocken. Unser Guide ist 
schnell zur Stelle, geschickt löst er den 
Angelhaken, ein Foto und wir entlassen 
den Piranha in die Freiheit. Keine Fisch-
suppe heute Abend.

Eine erlebnisreiche und stimmungsvolle 
Zeit geht zu Ende. Wir machen uns auf 
den Weg nach Peru, 3.000 Kilometer 
quer durch Brasilien: Die 6.200 Kilometer 
lange Transoceanica zieht sich wie ein 
Band zwischen dem Atlantik in Brasilien 
und dem Pazifik in Peru. Sie wird für die 
nächsten Wochen unser Zuhause sein, 
wenn wir uns an die kleinen und großen 
Abenteuer des Pantanals erinnern.

Allen, die in Gedanken mit uns  
reisen, wünschen wir  
zufriedene Weihnachtstage!
Anke und Wolfgang 

Unser Platz zum Träumen. Die Sonne geht auf, Flügel werden vorgewärmt. Der Jabiru Storch: Warzeichen des Pantanal.

Überlebenskünstler aus der Urzeit. Termitenhügel, hart wie Beton.

Anfängerglück, Petri Heil!

Je größer die Termitenhügel, 
desto länger die Nasen.

Vorsicht bissig! Der Pantanero – Cowboy des Pantanals


