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Schweren Herzens haben wir uns in Guriri von unseren Freunden verabschiedet. Eine 
Woche brasilianische Gastfreundschaft vom Feinsten. Wir freuen uns schon über den 
Besuch von Cida und Linco in der Schweiz und hoffen uns revanchieren zu können. 

Zurück in Victoria bringen wir den Landy in die Garage und quartieren uns im Ibis Hotel 
nebenan ein. Am nächsten Tag werden die neuen hinteren Antriebswellen eingebaut. Der 
Service bei Land Rover Victoria ist wirklich vorbildlich, die Leute hier können ja auch nichts 
dafür, dass die Ersatzteile hier, mit den hohen Einfuhrtaxen, einen horrenden Preis haben. 
Bei den Preisen haben wir den Ersatz unserer hinteren Stossdämpfer gestrichen. Die 
müssen bis Montevideo einfach halten. 

Endlich kann es weitergehen. Entlang der Küste fahren wir nach Süden. Südlich von 
Marataizes hat es einen sehr grossen, tollen Campingplatz. Camping do Siri. Zuerst dachten 
wir er sei geschlossen. Aber bei der Anfahrt zum Tor werden wir herzliche begrüsst und wir 
können uns den Platz auf dem riesigen Gelände unter Bäumen aussuchen. In der 
Hochsaison muss hier allerhand los sein. Restaurant, Bar, Kinderspielplatz, Sportanlagen, 
alles geschlossen. Wir sind die einzigen Gäste. Der Himmel sieht nach Regen aus und so 
richten wir uns regensicher ein. Wir geniessen es, wieder draussen zu kochen und fühlen 
uns geschützt unter unserer Blache. 

      

Weiter geht’s entlang der Küste, Richtung Cabo Frio etwas nördlich von Rio de Janeiro. Hier 
soll es wunderschöne Strände geben, aber leider spielt das Wetter nicht so mit und nach 
dem wunderschönen Strand in Guriri sind wir nicht traurig wenn wir unsere Pläne ändern 
müssen. So entscheiden wir uns ins Landesinnere zu fahren und die ursprüngliche 
Schweizer Kolonie Nuevo Friburgo zu besuchen. Wir haben Glück und es regnet trotz der 
gewaltigen Wolkenbänke am Gebirge nicht und fahren durch wunderschöne, fruchtbare 
Täler, kleine Dörfer, Regenwald und Bananenplantagen nach Nuevo Friburgo. Dieses 
entpuppt sich als nicht sehr idyllisch. Eine nicht sehr „anmächelige“ grosse Stadt, in der wir 
nicht mal im Hotel übernachten wollen. Zum Glück befindet sich das Schweizer Restaurant 
mit kleinem Museum und eigener Käse und Schokoladeproduktion an der Strasse in 
Richtung Peresopolis, das wir als nächstes Ziel anpeilen. Als wir dort ankommen, schüttet es 
in Strömen. Wir gönnen uns am späteren Nachmittag ein wirklich feines Raclette und decken 
uns mit Käse, Wurst und Schokolade im Laden ein. Nachher geht es weiter durch die 
fruchtbare Hügellandschaft. Eine Unterkunft zu finden ist hier gar nicht so einfach. Das 
Küstengebirge scheint ein Naherholungsgebiet der reichen Leute von Rio de Janeiro zu sein. 
Campieren wollen wir bei dem Regenwetter nicht und die wirklich sehr schönen 
Hotelanlagen kosten einen horrenden Preis. Kurz vor Albuquerque stossen wir auf ein 
Reklameschild, das ein Schweizer Hotel anpreist. Wir verlassen die Hauptstrasse und peilen 
das Hotel an. Was wir dann zu sehen bekommen, löst bei uns doch ziemliche Erheiterung 
aus. Ein Schweizer „Disneyland“ mit Hotelkomplexen mit Themen der verschiedenen 
Kantone der Schweiz. Als wir schlussendlich die Rezeption, ein riesiges Schloss erreichen, 
mach ich mir doch einen Spass daraus, mich nach dem Hotelpreis zu erkundigen. Eine 
Nacht für umgerechnet 300 Franken. Vollpension wohlverstanden. Wir haben dann im Dorf, 



in einer hübschen Pousada doch noch eine Schlafgelegenheit für 30 Franken inkl. Frühstück 
bekommen. Das Gebiet wäre sicher wunderschön zum Wandern gewesen, wenn das Wetter 
mitgespielt hätte. In der hübschen kleineren, wohlklingenden Stadt Teresopolis  fahren wir zu 
einem Aussichtspunkt wo man vom Gebirge einen tollen Ausblick ins Tal haben kann. Viele 
einheimische Touristen sind dort an diesem Wochenende anzutreffen. Leider verdeckt 
dichter Nebel die Aussicht, trotzdem gibt es immer wieder zwischendurch ein Sonnenfenster 
und man erhascht einen kurzen Blick auf die fantastische Landschaft. Wir beschliessen den 
Nationalpark da Serra dos Orgaos nördlich zu durchfahren und erhoffen uns unterwegs mehr 
Sonnenschein und weniger Nebel. Tatsächlich bessert sich die Wetterlage und wir fahren 
von Peresopolis einen Pass hinauf bis über 1000 m/M. Die Strasse ist schmal steil und 
kurvig. Es hat auf der ganzen Strecke keine Ausfahrstellen. Die Brasilianer scheinen kein 
Auge für Naturschönheiten zu haben. So fahren wir denn an den schönsten Fotomotiven 
vorbei und können nicht anhalten. Endlich, schon nach der Passhöhe, ein Aussichtspunkt. 
Hier werden wir belohnt. Auch wenn die Aussicht nicht wolkenfrei ist, aber es präsentieren 
sich doch unzählige, aneinandergereihte „Zuckerhüte“ des Küstengebirges rund um Rio de 
Janeiro. Einzig der „Finger Gottes“ will sich nicht vollständig ohne Nebelbank zeigen. Dafür 
werden wir mit blühenden, gelben und lilafarbenen Büschen belohnt, die zwischen den 
Bäumen intensiv leuchten. 

       

Wir fragen uns, wie diese Landschaft entstanden ist. Aus dem Internet erfahren wir, dass 
diese „Zuckerhüte“ Überreste eines ca. 120 Millionen Jahre alten, immensen Vulkangebietes 
sind, aus der Zeit als der Ur-Kontinent Gondwana auseinander brach. Südamerika trennte 
sich von Afrika und der Atlantische Ozean entstand. Südamerika war nun ein neuer 
Kontinent. Die „Zuckerhüte“ wurden durch Erosion zu den heutigen Formen abgetragen und 
abgeschliffen.  

Weiter geht es nach Petropolis. Hier treffen wir auf die Autobahn Richtung Rio. Nach Rio 
wollen wir jedoch nicht. Mit dem Auto muten wir uns das nicht zu. Wir haben Rio bei 
unserem ersten Besuch in Brasilien besucht und genossen. Selbst die Brasilianer warnen 
davor, Rio wegen der Kriminalität nicht zu besuchen. Die Autobahn, die steil abwärts vom 
Küstengebirge herunter führt, ist ein Horror. Die Strasse ist in einem furchtbaren Zustand. Ich 
glaube, es war eine der schlimmsten Strecken unserer gesamten Reise auf einer 
Teerstrasse. Eine neue Autobahn ist im Bau, aber bei weitem noch nicht fertig. Vor Rio gibt 
es jedoch eine Abzweigung Richtung Strand nach Süden. Von hier an ist die Strasse wieder 
super. Was uns jedoch wundert, das auf dieser praktisch nicht befahrenen Route, sich alle 
20 Meter, ein solargespeister Lichtmast befindet. Beidseitig der Strasse auf allen 4 Spuren! 
Was für eine Verschwendung! Schön, dass man Solarenergie fördert. Aber hier ist das 
wirklich total sinnlos. Da hat wohl ein Minister in der Regierung einen Verwandten 
berücksichtigt, der diese Masten liefert! 

In der nächsten kleineren Ortschaft an der Küste suchen wir uns eine Unterkunft. 
Campingmöglichkeiten hat es nicht sehr viele. In Mangaratiba finden wir kurz vor 
Sonnenuntergang eine wunderschöne Pousada. (Gästehaus). Wir geniessen eine tolle 
Aussicht auf die Bucht und etwas ausserhalb sieht man doch noch einige Frachtschiffe 
vorbeiziehen. Die Nähe zum Hafen von Rio ist noch sehr präsent. Gleich gegenüber befindet 



sich ein Fischrestaurant, wo wir zum Nachtessen einen feinen Fisch geniessen und von 
Tisch aus einige Delfine beim Jagen beobachten können. Am nächsten Morgen erfahren wir 
vom Hotelbesitzer, dass wir da grosses Glück gehabt hätten. Die Delfine seien eher von den 
vorgelagerten Inseln zu beobachten. Zudem habe sich der Bestand wegen eines Virus und 
der Wasserverschmutzung um mindestens 30 % verringert. 

Die kurvige Küstenstrasse gibt immer wieder den Blick auf traumhafte Buchten frei. Im 
bekannten Touristenstädtchen Angra dos Reis machen wir einen Zwischenhalt. In dem 
damals kleinen Ort sind wir vor 40 Jahren hängen geblieben, weil wir keine Traveller Checks 
in der Bank wechseln konnten. Von hier mussten wir per Autostopp mit einem Lastwagen 
nach Sao Paulo fahren. Damals konnte man nur in den grossen Städten Geld wechseln. Wie 
sehr sich doch die Zeiten geändert haben. Heute findet man im kleinsten Ort einen 
Bankomaten. Der Touristenort erinnerte uns in keiner Weise mehr an das malerische 
Dörfchen von damals, so hielten wir uns nicht lange hier auf und fuhren weiter bis nach 
Paraty. 

        

Partaty ist auch ein bekannter Touristenmagnet, jedoch viel kleiner als Angra dos Reis. 
Zudem ist jetzt nicht Hochsaison und so hielt sich auch der Touristenstrom in Grenzen. Den 
Campingplatz den wir ausgesucht hatten, existierte nicht und hat wohl einem riesigen 
Parkplatz in einem Ferienhausquartier weichen müssen. Nach einem Einkauf wollten wir es 
bei Paraty Mirim einem Naturschutzgebiet versuchen, das auch ein Gebiet der 
brasilianischen Indigenas ist. Eine Stichstrasse führte uns hinaus auf die Landzunge. Die 
Strasse hatte unter den Regenfällen der letzten Tage schwer gelitten. Hier fanden wir den 
Camping Paraiso und der Name täuschte nicht. Hier befanden wir uns wirklich wie im 
Paradies. Im Garten tummelten sich Hühner, Pfaue, Enten, Hunde und Katzen. Wir waren 
die einzigen Gäste und konnten eine Küche benutzen, waschen und uns auf der gemütlichen 
Terrasse erholen. Der Traumstrand war in einem kurzen Spaziergang erreicht, wo wir ein 
Bad im warmen Wasser und eine Caipirinha geniessen konnten. Das Wetter spielte mit und 
wir blieben 3 Tage im Paradies. Ruedi konnte die hinteren, angeschlagenen Stossdämpfer 
aufmotzen, damit wir die restlichen bevorstehenden Naturstrassen wieder ohne Sorgen 
fahren können.   

       

13.4.18 
Weiter geht’s entlang der Küste, die hier nicht mehr so kurvenreich und hügelig ist. 
Unterwegs übernachten wir auf einem Platz des Campingclub Brasil. Nicht sehr 
empfehlenswert. Teuer und bietet in der Nebensaison überhaupt nichts. Nicht zu vergleichen 



mit dem Paradies in Paraty. In Morada bleiben wir auf einem Campingplatz bei einer 
Pousada. Die Leute sind sehr herzlich und nett da. Es ist wieder einmal Weekend und zum 
Glück betrinken sich die Bewohner eines Bungalows schon am Nachmittag, sodass sie am 
frühen Abend in Ihren Cabanas verschwinden, das heisst für uns kein Musiklärm. Schon 
beim Nachtessen beginnt es heftig zu regnen und wir bereuen es, nicht auch eine Cabana 
gemietet zu haben. Gezwungenermassen müssen wir uns frühzeitig ins Bett verziehen. Es 
regnet die ganz Nacht und auch am Morgen geht’s so weiter. Im strömenden Regen packen 
wir zusammen. Zelt und alles was in unserem Mittelgang verstaut werden muss, ist 
pitschnass. Wir umfahren Santos, das an der Küste vor Sao Paulo liegt und fahren noch ein 
Stück südwärts bis Itanahem. Es regnet den ganzen Tag und darum gibt es heute eine 
Übernachtung in einer Pousada. Nach Itanahem verlässt die Nationalstrasse die Küste und 
es geht hinauf ins Küstengebirge. Wir befinden uns wieder zwischen 800 und 1000 m/M. 
Den ganzen Tag fahren wir ca. 300 km durch den Regen bis kurz vor Curitiba. Gerne wären 
wir dort wieder auf den schönen Campingplatz gefahren, aber im Regen machte das keinen 
Sinn. Am nächsten Tag starten wir immer noch mit Regen und Nebel. Zuerst geht es nach 
Curitiba sicher 150 km abwärts durch das Küstengebirge… die Fahrt nach Morretes, die 
landschaftlich so schön gewesen wäre, müssen wir streichen. Also immer weiter südlich, 
irgendwann muss ja die Sonne wieder scheinen. Wir wollten eigentlich nach Blumenau, einer 
deutschen Kolonie. Als wir die Küste bei Barra Velha erreichen, zeigt sich zaghaft langsam 
die Sonne. Die Wolken stauen sich gegen das Gebirge. So haben wir keine Lust, wieder ins 
Landesinnere nach Blumenau zu fahren. Wir fahren weiter an der Küste, bis wir sicher sind, 
dass wir Sonnenschein haben und endlich unser Auto austrocknen können. Einige Kilometer 
nach Balenario Camboriu, ein schrecklicher Ort mit Hochhäusern, werden wir fündig. Auf 
dem Camping Estaleirinha  haben wir endlich wieder einen tollen Platz gefunden. Wir bleiben 
3 Tage und trockenen die nassen Sachen an der Sonne. Wir geniessen den wunderschönen 
Strand in der kleinen Bucht und die Gastfreundschaft und Caipirinhas von Gustavo. Wir 
dürfen die Waschmaschine benutzen und zum Kochen haben wir einen grossen Unterstand 
für uns alleine, also wären wir auch bei einem Gewitter unter Dach geschützt gewesen. Aber 
zum Glück blieb es von nun an trocken. 

       

Die Strecke unterhalb Florianopolis war wunderschön. Die Route führt auf einem schmalen 
Streifen zwischen Meer und Lagunen durch fruchtbares Gebiet. Hier scheinen auch die Kühe 
ein kühles Bad zu lieben. Oft sieht man ganze Herden im Wasser stehen und das Gras am 
Ufer vertilgen. Die kleinen Dörfer die wir durchfahren sind fast alle wie ausgestorben. Hier 
wird wohl nur in der Hochsaison Betrieb sein. So sind denn auch viele 
Campingmöglichkeiten geschlossen und wir stehen vor verschlossenen Türen. So fahren wir 
weiter bis Laguna. Dort sollen sich auch Myrta und Ueli befinden, die wir zum letzten Mal in 
Columbien getroffen haben. Bei Laguna müssen wir kurz noch eine Fähre nehmen, bevor wir 
auf dem schmalen Streifen zwischen Atlantik und Lagune einen Campingplatz finden. Aber 
anstatt Ueli und Myrta, treffen wir Günther und Ilka mit ihrem Lastwagen. Schon zum 4. Mal 
treffen wir uns per Zufall an. Der Campinglatz ist sehr einfach, aber wunderschön gelegen. 
Wir dürfen WC und Dusche in einer Cabana benutzen. Leider ist diese Cabana aber ab 
morgen besetzt und es besteht keine Möglichkeit mehr die Toiletten zu benutzen. So werden 
wir wohl morgen schon wieder weiterfahren. Es stellt sich heraus, dass Ueli und Myrta nur 



einige hundert Meter von uns am Strand „wild“ campen. Sie haben hier Schweizer Freunde 
getroffen, die mit einem Lastwagen-Wohnmobil unterwegs sind.  

Am Morgen machen wir bei Ihnen noch einen kurzen Besuch und nach dem Austausch der 
News machen wir uns auf die Weiterfahrt. Die heutige Fahrt sollte nur ca. 70 km dauern. In 
Balenario Rincon soll es einen schönen Platz am See haben und dort wollten wir uns 
eigentlich mit Günther und Ilka treffen. Im ersten Moment schaute es aus, als wäre alles 
geschlossen. Aber als wir uns auf dem Platz umschauten, gab es doch noch eine zuständige 
Person, die uns willkommen hiess. Wir durften den Pool benutzen und im Restaurant gab es 
dann am Abend auch noch etwas zu futtern. Am Nachmittag trafen dann noch ein paar 
Tagesgäste ein, die hier zum Baden und picknicken kamen. Leider tauchten unsere Freunde 
nicht auf. Sie dachten wohl, der Platz sei geschlossen. Es war so schön hier. Wir genossen 
die Sonne und die angenehmen Temperaturen, dass wir gleich 2 Tage blieben. 

       

22.4.18 
Weiter geht’s nach Süden. Kurz vor Torres verlassen wir die Küstenstrasse und fahren ins 
Landesinnere. Hier wollen wir die Schluchten im Nationalpark Aparados da Serra besuchen. 
Wir fahren bis Praia Grande am Fusse der Berge. Hier finden wir den paradiesischen 
Campingplatz Camping Nativos dos Canyons. Wir stehen in einem wunderschönen Garten 
mit Pool und grossartiger Aussicht auf die Berge. Zum Kochen haben wir ein Hüttchen und 
WC und Dusche sind gleich nebenan. Zudem hat es für die Campinggäste eine riesige, 
gemütliche Küche zum Benutzen. Auch hier bleiben wir 2 Tage, das Wetter stimmt und die 
Canyons können warten. Es gibt auch eine Waschmaschine zum Benutzen. Ein Erlebnis für 
sich. Sie erinnerte mich an die erste Waschmaschine meiner Grossmutter. Nichts 
Vollautomatisch. Man muss das Wasser selber ablassen, indem man einen Zapfen 
rauszieht. Und schwingen ist auch illusorisch. Man muss von Hand auswinden. Jetzt weiss 
ich, warum bei meiner Grossmutter in der Küche eine Mange stand um die Wäsche 
auszuwinden. Aber kein Problem, die Sonne und der Wind haben alles sehr schnell 
getrocknet. 

       

Von Praia Grande führt ein Pass nach Cambara do Sul. Steil führt die Naturstrasse hinauf 
bis über 1000 m/M. Auf der Höhe bietet sich eine grossartige Aussicht hinunter ins Tal mit 
Sicht bis zum Meer. Schlussendlich erreicht man ein Hochplateau mit einer eigenartigen 
Landschaft von Feuchtgebieten und Wäldern mit Araukarien. Das ganze Gebiet ist 
Schutzgebiet um die brasilianischen Araukarienwälder zu erhalten. Die ältesten Bäume sind 
bis zu 700 Jahre alt. Die Araukarie wächst pro Jahr nur etwa 1 cm. Von der Hauptstrasse 
zweigt eine Strasse zum Canyon Itaimbezinho ab. Vom Besucherzentrum führen Fusswege 



zu verschiedenen Aussichtspunkten durch einen Märchenwald. Von den Aussichtpunkten 
hat man eine tolle Aussicht auf die eindrückliche Schlucht und Wasserfälle. Wirklich sehr 
lohnenswert diesen Abstecher zu machen. Die fantastischen Araukarienbäume gefallen uns 
einfach irrsinnig gut. 

          

Als wir zurück auf den Parkplatz kommen, erblicken wir ein bekanntes Gefährt. Sabine und 
Ulli aus Deutschland, die wir in Equador auf der Finca Sommerwind getroffen haben sind 
auch in der Gegend und wollen sich den Canyon anschauen. Grosse Freude über das 
Wiedersehen und natürlich wird ausführlich erzählt, was man in der Zwischenzeit so erlebt 
hat.  

Am frühen Nachmittag kommen wir in Cambara do Sul an. Einen Campingplatz gibt’s hier 
nicht und so suchen wir uns eine Pousada die offen ist. Denn auch hier, ist keine 
Touristensaison. Gerade als wir vor einer geschlossenen Pousada etwas ratlos stehen, hält 
hinter uns ein Land-Rover. Der Mann begrüsst uns herzlich. - Wir seien doch die Schweizer, 
die ihren Land-Rover verkaufen wollten. - Wir hatten vor einigen Tagen eine Anfrage im 
Land-Rover Chat von Südamerika gepostet, mit der Frage, ob es eine Möglichkeit gäbe 
unseren Land Rover in Uruguay legal zu verkaufen. Wir hatten darauf mindestens 8 mehr 
oder weniger ernst zu nehmende Interessenten, die sich meldeten. Das Thema beschäftigte 
den Chat für mindestens einen halben Tag. Die Land Rover Fans und Besitzer in ganz 
Südamerika sind sehr kontaktfreudig. So kommen täglich über 100 whatts app Mitteilungen, 
über Probleme mit Ersatzteilen, Tipps, Treffpunkte,  Meetings, Fotos etc. Ist manchmal 
etwas lästig und ich muss die dann ständig löschen, aber wir sind in Notsituationen auch 
schon sehr froh um die hilfreichen Kollegen gewesen. Angaben über Reparaturstätten in der 
Nähe und Tipps oder sogar Einladungen waren die Folge. Unsere 3 Tage am Land Rover-
Treffen in Kolumbien sind uns nur in bester, unvergesslicher Erinnerung. 

Der Mann zeigte uns eine Pousada zum Übernachten und wollte am Abend vorbeikommen 
um über den Kauf des Landys zu diskutieren. 
Am Abend trafen wir uns in der Pizzeria seiner Frau und er wollte am nächsten Tag mit den 
Behörden abklären, ob der Kauf möglich sei. Wir waren etwas skeptisch, denn wir wussten, 
dass in Brasilien sehr hohe Steuern für den Import eines Fahrzeuges fällig sind. Der Betrag 
in unserem temporären Importpermit beläuft sich auf fast 5000 US Dollar. Wir waren 
gespannt wie das Resultat ausfallen würde und beschlossen noch eine Nacht zu bleiben und 
am nächsten Tag den Canyon Fortaleza zu besuchen. 
Der Entschluss hat sich nur schon wegen diesem Ausflug gelohnt, denn der Canyon 
Fortaleza ist unbedingt sehenswert. Alleine die Anfahrt durch die wunderschönen, wilden 
Wälder ist ein Genuss. Die stündige Wanderung zum schönsten Aussichtspunkt lohnt sich 
wirklich. Die blühenden lila und gelben Büsche sind eine Pracht und die Aussicht einmalig. 



       

Der Verkauf des Landys ist dann auch wegen diesen hohen Steuern gescheitert. Was für 
uns aber nicht weiter tragisch ist.  

Am nächsten Tag fuhren wir durch die wunderschöne Landschaft nach Canela. Hier in der 
Gegend ist eine Hochburg deutscher Einwanderer. Die wunderschönen, gepflegten Häuser 
erinnern einen auch an Deutschland. In Canela buchten wir eine Cabana in einem Park 
damit wir mobil waren um die Stadt etwas anzuschauen. Die Kathedrale war sehr schön. In 
der Schnitzelstube, schmausten wir, was wohl? Natürlich Schnitzel mit Rahmsauce. Nachher 
besuchten wir einen der vielen Naturparks, mit spektakulärem Wasserfall, in der Umgebung. 

      

Die Gegend die sich die Einwanderer vor ca. 150 Jahren ausgesucht haben, ist wirklich 
wunderschön, mit angenehmen Klima. Wir packen unterwegs die Gelegenheit in einer 
Bäckerei mal wieder ein richtig knuspriges Bauernbrot zu kaufen, bevor wir Richtung Puerto 
Alegre fahren. An einer riesigen Lagune bei Tapes können wir in einem Club sogar gratis 
campieren. Trotzdem macht es uns nicht an zu bleiben und wir fahren weiter nach Rio 
Grande. In der Nähe des Badeortes Cassino haben wir einen ganz tollen Platz. Gerne wären 
wir dort noch einen Tag geblieben, aber leider kündigte sich am nächsten Tag ein Gewitter 
an, sodass wir zusammenpackten, bevor wieder alles nass wird. Durch das 
Naturschutzgebiet Parque Ecologico de Tais, auf dem schmalen Landstrich zwischen Meer 
und Lagune, konnten wir vom Strassenrand aus, Wasserschweine, viele Chachas, die 
lustigen grossen Vögel die in den Sümpfen beheimatet sind und sehr grosse Kaimane 
beobachten. Leider war es nicht gerade Fotowetter.  

       

Am frühen Nachmittag kamen wir in der Grenzstadt Chuy an. Die Grenze zwischen Brasilien 
und Uruguay ist eine Zollfreizone. Wir wollten noch auf der brasilianischen Seite übernachten 
und dort direkt am Strand eine Cabana mieten, die gemäss I overlander sehr hübsch sein 
soll. Die brasilianische Grenzstation befindet sich jedoch vor der Abzweigung. Wir erklärten 



den Grenzbeamten, dass wir noch nicht nach Uruguay wollten und sie liessen uns lachend 
durch. Wir sollten einfach für die Formalitäten zurückkommen, wenn wir über die Grenze 
nach Uruguay wollten. Lustiger weise wollte der brasilianische Gastgeber für die Cabana 
uruguayische Pesos. Die bekämen wir am Bankomaten in der Stadt. Also fuhren wir nach 
Chuy zurück. Die Hauptstrasse ist auf der einen Seite Brasilien, auf der anderen Uruguay. In 
einem Laden zahlst du mit Real in einem anderen mit Pesos. Die Stadt ist voll Touristen auf 
Einkaufsbummel. Aber zum Zollfrei shoppen hatten wir keine grosse Lust. Nach dem 
Geldwechsel und einem kurzen Einkauf wollten wir es uns in der Cabana bequem machen. 
Leider fühlten wir uns dort überhaupt nicht wohl. Die Küchenausstattung war mehr als 
bieder. Zuerst wollte uns der Gastgeber nicht mal Leintücher und Badetücher geben. Das sei 
hier nicht üblich, die müssten wir selber mitbringen. Als wir ihm erklärten, dass wir keine 
haben, rückte er mit seinen eigenen raus. Alles war schmuddelig… und wir sind nach 2 
Jahren unterwegs gewiss nicht besonders heikel. Nach einer Nacht mit wenig Schlaf 
verliessen die ungemütliche Cabana obwohl wir für 3 Nächte bezahlt hatten und fuhren zur 
Grenze wo wir den ganzen Papierkram in kürzester Zeit und völlig unkompliziert auf beiden 
Seiten erledigen konnten. 

Bye, bye, Brasilien…. Hola Uruguay. … endlich wieder spanisch sprechen, Juhu… wir 
verstehen wieder fast alles und alle. 

Obwohl wir ursprünglich nicht nach Brasilien wollten, hat sich unser Entschluss die Pläne zu 
ändern mehr als gelohnt. Wir haben zwei ereignisvolle Monate in Brasilien verbracht und so 
viele wundervolle Menschen kennengelernt. Die brasilianische Küche hat uns sehr, sehr gut 
geschmeckt, sei es Hausmannskost oder auch die unzähligen Chrurascerias unterwegs mit 
ihren feinen Zmittagsbuffets.  
Die Natur ist wunderschön, vielseitig und überall sehr grün. Brasilien ist wie Argentinien ein 
riesiges Land und man legt täglich sehr lange Distanzen zurück. Nicht überall sind die 
Strassen gut. In manchen Staaten sogar wirklich sehr schlecht, mit mehr Schlaglöchern als 
Teer. Kulturell bietet Brasilien sehr viel. Es gäbe hier noch so viel zu entdecken. Aber das 
Land ist einfach zu riesig und wir sind im Moment etwas reisemüde. Wir freuen uns nun auf 
das letzte Land unserer Reise und sind gespannt was uns in Uruguay erwartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


