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Die heutige Tagesetappe ist nur kurz. Von Puerto Iguazu in Argentinien führt eine Brücke 
über den Fluss auf die Brasilianische Seite nach Foz Iguazu. Die Grenzformalitäten sind 
auch hier in kurzer Zeit und ohne Probleme erledigt. Gleich beim Eingang zum Park befindet 
sich ein Campingplatz. Es sieht alles etwas heruntergekommen aus, aber wir wollen ja nur 
eine Nacht bleiben. Das Wetter ist heute strahlend und so nutzen wir gleich die Gelegenheit 
und machen uns auf den Weg. Hier ist alles etwas besser organisiert. Ein Shuttlebus führt 
die Touristen vom Parkeingang durch den Regenwald zu den Fällen. Dann führt ein 
Fussweg zu Aussichtspunkten, wo man die Fälle aus verschiedenen Blickwinkeln bewundern 
kann. Ganz so nahe kommt man den Wasserfällen nicht mehr wie in Argentinien, dafür hat 
man von dieser Seite die eindrucksvollere Aussicht auf das Ausmass der unzähligen 
Wasserfälle. Ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Und heute ist spielt 
das Wetter für die Fotos auch mit! 

            

Zurück auf dem Campingplatz kommen wir im Restaurant kurz vor Torschluss noch in den 
Genuss des ersten brasilianischen Essens. Hier ist es überall üblich, dass man sich an 
Selbstbedienungsbüffets bedient. Und was es hier alles Köstliches zum Ausprobieren gibt… 
wir können nur sagen….mmmhhhh. Bald macht das Restaurant zu und wir stehen ganz 
alleine auf dem Campingplatz. Es wird uns zwar versichert, dass über Nacht jemand da ist, 
aber so richtig wohl, fühlen wir uns an diesem Ort nicht. Als Ruedi dann unsere Kühlbox an 
den Strom anschliessen will und der Anschluss befürchten lässt, dass es einen Kurzschluss 
gibt, entschliessen wir uns kurzfristig, zusammenzupacken und uns einen luxuriöseren Platz 
in der Stadt bei der Pousada Palimar zu gönnen. Dort angekommen treffen wir auf gleich 
zwei bekannte Autos. Deutsche Reisgefährten, die wir zuvor schon in Cusco und Paraguay 
getroffen hatten. Zusammen geniessen wir dann an der Bar am Pool einige Caipirinhas. Was 
für ein toller Start in Brasilien. 
Am nächsten Tag nehmen wir den lokalen Bus und fahren zurück zum Parkeingang bei den 
Fällen. Gleich gegenüber befindet sich der Parque des Aves, der uns zuvor von vielen 
Reisenden empfohlen wurde. Es ist auch eine Auffangstation für verletzte Vögel, die hier 
wieder aufgepäppelt werden und wenn möglich wieder freigelassen werden. In riesigen 
Freiflugkäfigen treffen wir auf verschiedenste Vogelarten Südamerikas. Vor allem die Aras in 
allen Farben, die Tukane und die Kraniche erobern unser Herz im Sturm. 

         

Am nächsten Tag fahren wir bis Cascavel. Hier müssen wir entscheiden, ob es nordwärts 
oder ostwärts Richtung Küste gehen soll. Ein Blick auf den Wetterbericht lässt uns die Route 



in Richtung Curitiba, also Küstengegend nehmen. Wir sind überrascht über die hügelige 
Landschaft, die sich uns präsentiert. Wir befinden uns im Bundesstaat Paranà. Wenn wir aus 
dem Fenster schauen, wähnen wir uns fast im Schweizer Mittelland. Nur die Art der Bäume 
verrät zwischendurch, dass wir uns im Tropengürtel befinden. 

         

Die Distanz bis Curitiba ist nicht in einem Tag zu schaffen. Campingplätze sind auf der Route 
rar. In Cantagalo werden wir fündig. Der Name Patrao Espaco verde tönt auch 
vielversprechend. Wir werden herzlich begrüsst und so wie wir verstehen, (wir verstehen von 
dem brasilianischen Kauderwelsch sehr wenig) können wir auch in der schönen grünen 
Anlage campieren…. Es ist Samstag und es wird uns gesagt, dass am Abend hier eine Live 
Band spielen wird… das heisst es wird wohl ziemlich laut werden. Wir entschliessen uns, 
anstatt zu campieren, in 4 Wänden zu schlafen und ein Zimmer in der hintersten Ecke zu 
nehmen. Zum Glück… Als wir am späteren Abend sehen wie viele Autos auf dem offerierten 
Campingplatz parkieren, sind wir sehr froh über unsere Entscheidung. Am Abend warten wir 
gespannt auf die Live Band, die Disco Musik läuft schon seit Stunden, als dann die Band 
endlich um ca. Mitternacht erscheint, sind wir so müde, dass wir uns ins Zimmer verziehen. 
Die Musik stört uns eigentlich nicht mehr gross, aber die besoffenen Typen die sich vor 
unserem Fenster „erleichtern“ und die verliebten Pärchen die vor unserem Fenster 
herumknutschen, etc., lassen uns nicht viel schlafen. Müde geht’s am nächsten Tag nach 
Curitiba. Da soll es ausserhalb der Stadt einen tollen Campingplatz geben. Das ist auch so, 
nur…findet hier heute Sonntag ein Anlass mit ohrenbetäubender, schrecklicher Musik statt. 
Der Anlass soll hier jedoch um 22 Uhr abends fertig sein. Also wenigstens eine ruhige Nacht. 
Kaum haben wir begonnen uns einzurichten, kommt der Campingnachbar mit seiner Frau 
und bringt uns grilliertes Fleisch und Salat. Wir sollten uns erst mal stärken. Sie bestehen 
darauf, dass wir uns hinsetzen und essen. Wir sind überwältigt von der Herzlichkeit der 
Brasilianer. Mit der Zeit erfahren wir dann auch, dass die beiden auf dem Campingplatz 
wohnen. Sonst sind wir eigentlich auf dem riesigen Platz alleine. Wir haben einen Unterstand 
zum Kochen und die sanitären Anlagen sind auch super, wenn auch etwas weit vom Landy 
entfernt. Um 22 Uhr ist dann tatsächlich Ruhe und wir fallen todmüde nach der langen Fahrt 
und dem schrecklichen Lärm ins Bett.  
Am nächsten Tag wollen wir uns Curitiba anschauen. Zudem wollen wir einen Kollegen vom 
Land-Rover Südamerika Chat treffen. Wir waren in Argentinien mal zusammen im selben 
Hotel und er hatte uns einen Kleber fürs Auto von Land-Rover Paranà geschenkt. Er ist 
Student und studiert Medizin in Curitiba. Curitiba soll die sauberste Stadt in Brasilien sein 
und ist schon von der UNESCO mir einem Umweltpreis ausgezeichnet worden wir wollen 
auch den botanischen Garten und die Altstadt besuchen. Unser Nachbar bestellt uns ein 
Taxi, das uns zum botanischen Garten bringt. Die Architektur des Gewächshauses ist sehr 
hübsch, ansonsten sind wir vom Park etwas enttäuscht. Die Altstadt ist nicht sehr gross, aber 
auch ganz ansprechend. Am Nachmittag treffen wir Louis und er fährt mit uns zum Einkaufen 
und zurück auf den Campingplatz. Er kutschiert uns mit einem Audi herum, der bei uns 
sicher ein teurer Mittelklasse Wagen ist. Zudem hat er ja noch einen Land-Rover. Ja… es 
gibt auch reiche Brasilianer.  



       

Louis empfiehlt uns nicht die Autobahn Richtung Sao Paulo zu nehmen, da diese mit vielen 
Lastwagen verstopft sei. So werden wir Sao Paulo grossräumig umfahren und wir fahren ein 
Stück ins Landesinnere in Richtung Ponta Grossa und wollen von dort im Landesinneren 
nordwärts fahren. Heute kommen wir jedoch nicht weit. Nach Ponta Grossa deutet uns ein 
Autolenker an, wir sollen rechts ranfahren und anhalten. Zuerst fragen wir uns, ob mit 
unserem Auto etwas nicht stimmt? Es stellt sich jedoch heraus, dass der Mann ein 
holländischer Farmer ist. Er erklärt uns in Englisch, dass das nächste Dorf eine holländische 
Kolonie ist und er dort einen Schweizer Freund habe, der uns sicher gerne kennenlernen 
würde. Ob wir Lust hätten sein Dorf und den Schweizer kennenzulernen. So landen wir in 
Carambei bei Egon Müller und trinken zuerst Kaffee in seiner Schreinerei. Dann lädt er uns 
zum Mittagessen ein. Darauf zeigt er uns das Dorfmuseum, in dessen Vorstand er ist. Es ist 
eine Art Ballenberg Museum und dokumentiert die Geschichte der Kolonie. Es ist sehr 
interessant und wunderschön angelegt. Im Kaffee des Museums treffen wir dann noch 
Egons Frau und Tochter mit Enkel. Dann will er uns noch sein Haus zeigen, dass 
wunderschön gelegen an einem Teich liegt. Wir werden mit selbstgemachter Konfi und 
vielen Früchten aus dem Garten beschenkt. Mittlerweile ist es zu spät zum Weiterfahren 
geworden und wir entschliessen uns in einem Hotel im Dorf zu übernachten. Egon führt uns 
noch persönlich hin und überzeugt sich, dass wir gut untergebracht sind. Was für eine tolle 
Begegnung mit einem so herzlichen, wunderbaren Menschen. Wir sind gerührt mit wieviel 
Gastfreundschaft und aufrichtigem Interesse uns die Menschen hier begegnen. 

       

Am nächsten Tag fahren wir bis Itai. Überland geht es immer rauf und runter weiter durch die 
Hügel und die fruchtbare Gegend. Von Zuckerrohrfeldern und Sojafeldern ohne Ende und in 
höheren Lagen auch Kaffee, ist es überall sehr grün und fruchtbar. Die Strassen sind sehr 
unterschiedlich von gut bis vollkommen mit Schlaglöchern durchsetzt. Überall hat es sehr 
viele Lastwagen. Vor allem ist das mühsam, wenn es bei Steigungen keine Doppelspur hat 
und die schweren Lastwagen mit kaum 20 km/Std. im Schneckentempo den Hang 
hochtuckern und man nicht überholen kann. Die Distanzen sind riesig und manchmal kommt 
man nur langsam vorwärts. Vor Brotas kommen wir in ein Seengebiet. Hier finden wir einen 
tollen Campingplatz mit Swimmingpool, wo wir in wunderbarer Natur gleich 3 Tage bleiben. 
So ein bisschen Ferien auf dem Lande. Auch hier werden wir mit Früchten aus dem Garten 
verwöhnt. Wir befinden uns hier im Hinterland von Sao Paulo. 

 



       

Weiter geht es über Passos zum Furna Staudamm. Über ein riesiges Gebiet sind hier die 
Flüsse gestaut worden und der Stausee hat unzählige verwinkelte Nebenarme. An einem 
dieser Nebenarme campieren wir für 2 Tage. Wir sind praktisch alleine auf einer sehr 
grossen Anlage mit einer Menge an Sportmöglichkeiten und einem grossen Pool. Leider wird 
nach 2 Tagen das Wetter schlecht und wir fahren weiter nach Belo Horizonte. Die Hauptstadt 
von Minas Gerais ist riesig und wir haben keine Lust auf eine Millionenstadt. Uns interessiert 
viel eher die Umgebung von Belo Horizonte. Es befinden sich in diesem Bundesstaat 
zahlreiche wunderschöne Barockstädte und die Natur mit vielen Canyons und Bergen ist 
auch sehr attraktiv. Jetzt müsste nur noch das Wetter stimmen. Wir fahren zur bekanntesten 
Stadt in der Gegend, Ouro Preto. Als wir zu der Pousada abzweigen, die auf I Overlander 
sehr empfohlen wurde, werden wir mit den steilen Strassen von Ouro Preto konfrontiert. 
Unglaublich wie es auf dem Kopfsteinpflaster steil runtergeht. Wir schaffen die Anfahrt zum 
Gästehaus San Francisco. Ruedi will das Auto parkieren und muss auf dem steilen Weg 
sehr eng manövrieren. Mitten vor dem Hoteleingang macht der Landy keinen Wank mehr. 
Nicht vor und zurück. Ruedi weiss sofort was los ist. Die hintere, geschweisste Antriebwelle, 
die jetzt über 14‘000 km gehalten hat, ist wieder gebrochen. Zum Glück sind wir hier nicht in 
der Pampas, sondern in einer grösseren Ortschaft. Der Hotelbesitzer bestellt sofort einen 
Mechaniker. Nach kurzer Suche im Internet nach Ersatzteilen, stellt sich heraus, dass diese 
nur in Sao Paulo erhältlich sind und es ziemlich lange dauern würde bis die da in Ouro Preto 
wären. Er schlägt vor, die Antriebswelle nochmals zu schweissen, sodass wir bis zur nach 
Sao Paulo oder der nächstgrösseren Stadt Victoria fahren könnten. Wir haben dann 
herausgefunden, dass sich in Victoria eine Land-Rover Garage befindet. Da wir von dort 
sowieso nach Sao Mateus zu unseren Freunden fahren wollten, könnten dort die Teile 
bestellt werden und auf der Rückreise dann montiert werden. So wurde dann am nächsten 
Tag die Antriebswelle erneut geschweisst während wir Ouro Preto besichtigen konnten. 
Tatsächlich hat das dann alles auch sehr gut geklappt und das Provisorium konnte schon am 
Abend vor Ort wieder montiert werden.  
Ouro Preto hat uns sehr gut gefallen. Die Stadt ist wunderschön. Auf jedem Hügel befindet 
sich eine alte Kirche und die historische Stadt ist in einem sehr guten, restaurierten Zustand. 
Von der Pousada (Gästehaus) aus hatten wir eine einmalige Aussicht auf das Kloster und 
die umliegenden Berge. Leider war das Wetter nie optimal für gute Fotos. Es hat immer 
wieder geregnet. 

       

Als wir am nächsten Tag weiterfahren, haben wir schon etwas „gebibbert“ den steilen Hang 
wieder hochzufahren. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Vor der Abfahrt wurden wir 



noch von den zutraulichen Makaken Äffchen im Hotelgarten verabschiedet.  
Die gebirgige Strasse bis zur Hauptstrasse nach Victoria wollte kein Ende nehmen. Zudem 
haben die Brasilianer den gleichen Tick zur Verkehrsberuhigung in den Dörfern wie die 
Mexikaner. Unzählige Schwellen, wo man immer wieder abbremsen muss, und das vor allem 
an den unmöglichsten Orten. Mit einem provisorisch geflickten Auto nicht wirklich ein 
Vergnügen. Neustens sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Radaranlagen überwacht. 
Leider war die Hauptstrasse nach Victoria nicht viel besser. Die Strasse war teilweise in 
einem erbärmlichen Zustand. Aber nach 2 Tagen hatten wir die 500 km an die Küste auch 
geschafft. Dafür war die Landschaft im Hinterland wunderschön und das Wetter auch wieder 
besser. 

       

Vitoria hat uns gleich von Anfang an gut gefallen. Da wir am Samstagnachmittag zu spät bei 
Land-Rover ankamen, war die Reparaturabteilung und das Ersatzteillager schon 
geschlossen. So mussten wir bis am Montag warten. Wir konnten jedoch das Auto in der 
Werkstatt sicher parkieren und uns gleich nebenan im Ibis Hotel einquartieren. Am Sonntag 
machten wir eine Stadtbesichtigung und haben einen leckeren Fischtopf an der 
Strandpromenade genossen. 

       

Am Montag konnten wir dann die Ersatzteile bestellen, die wegen der Semana Santa 
(Karwoche) erst in ca. 8 Tagen da sein würden. So konnten wir uns beruhigt auf den Weg 
nach Guriri machen, wo wir unsere Freunde Monica und Stefan, die bei Monicas Schwester 
in den Ferien weilten, besuchen. Gross war die Wiedersehensfreude nach 2 Jahren. Wir 
wurden so herzlich empfangen und wir wurden über die Ostertage so verwöhnt. Wir möchten 
uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Cida und Linco für die Gastfreundschaft 
bedanken. Wir haben die brasilianische Küche auf so vielseitige Art kennengelernt, 
genossen und geschlemmt. So gut und abwechslungsreich haben wir auf der ganzen Reise 
nicht gegessen. Wir haben es sooo genossen. Wir haben viel gelernt und viel gelacht. Die 
überreichlich konsumierten Kalorien können wir dann zu Hause wieder abbauen, was 
dringend nötig ist. Auch wenn die portugiesische Sprache für uns etwas schwierig ist… mit 
Charme und Humor, Händen und Füssen ist die Verständigung kein Problem. Google 
Übersetzer und Siri helfen manchmal weiter und geben auch immer wieder Grund zum 
Lachen. 
Guriri hat uns auch sehr gut gefallen. Ein kleiner Touristenort mit einem fantastischen 
Strand, wo man kilometerlang laufen kann. 



       

Von hier geht es nun Richtung Süden. Entlang der Küste nach Rio und Sao Paulo und weiter 
bis nach Montevideo in Uruguay, wo wir planen unseren Landy in die Schweiz zurück zu 
schicken und unsere Reise zu beenden. Doch wie es weiter geht erfahrt im nächsten 
Bericht…. 

 

 

 

 

 

 


