
Bem Vindo do República Federativa do Brasil 
Herzlich Willkommen 

Brasilien nimmt 47 Prozent des Südamerikanischen 
Kontinents ein und ist somit das fünft größte Land der Erde.
(in qm gerechnet)

Der Name Brasilien geht auf den portugiesischen Namen Pau-
brasil des  Brailholz-Baumes  (Caesalpinia  echinata)  zurück.  
Brasa bedeutet im Portugiesischen „Glut“ und „glühende 
Kohlen“; das Adjektiv  brasil  („glutartig“) bezieht sich auf die  
Farbe des Holzes, das, wenn geschnitten, rot leuchtet und in 
Europa zum Färben von Stoffen benutzt wurde. (wiki)

Ab heute sollten wir  Portugiesisch sprechen.  Die Sprache ist  ein wenig anders als  die,  die in 
Europa gesprochen wir. In anbetracht dessen, das wir weder die eine noch die andere können, 
war  es  ergo egal.  So gab es  für  uns  die  erste neue Herausforderung.  Die  nächste  wäre die 
Beschaffung einer Sim-Karte. Das Unterfangen stellte sich als unlösbar heraus, da man nur mit der 
Cedula /  ID-Karte eine Kaufberechtigung erhielt.  So würden wir  auf  WiFi Internetverbindungen 
angewiesen sein. 

Chui -,Aveida Internacional

Grenzstadt und Einkaufsmeile,

rechte Seite Urugay, linke Brasilien

Dienstag 02.04.13 km Stand 64852   An der Brasilianischen Grenze brauchten wir etwas mehr Zeit 
da  Her(r)MAN  zunächst  beurkundet  werden  musste.  Dann  wurde  der  Roller  registriert  und 
begutachtet. „Klappe auf, Roller ist da, Klappe zu.“ 
Nebenbei sprach uns ein Herr an, der uns zunächst verwirrte. Er gab sich als Beamter aus, doch 
das war ein Scherz... Beide, er und seine Gattin, hatten uns im Forum geschrieben und nach La 
Paloma eingeladen. Doch waren wir bereits an dem Ort vorbei. Das sie ausgerechnet am heutigen 
Tag  an  der  Grenze  waren,  war  ein  großer  Zufall.  So  verabschiedeten  wir  uns  mit  einem 
Wiedersehen in La Paloma, nur der Zeitpunkt stand noch nicht fest.

Unsere grobe Richtung war Rio Grande. Die Straße war mehr oder minder kerzengerade und auf 
Grund der vielen toten Tiere nannte ich sie Deathway. Das relativierte sich gottseidank zusehends. 
Jeder Ornithologe wäre glücklich hier sein zu dürfen. Es gab grüne Papageien, kleine Vögel, die 
sich zu hunderten aus der Straße aufhielten und im letzten Moment empor stiegen,  bevor ein 
vollbeladener Truck mit überhöhter Geschwindigkeit in die Vogelschar donnerte. 
Dann sahen wir unterschiedliche Raubvögel und Störche. Flamingos, Fischreiher und und und. 
Doch die Wasserschweine waren der Hit. Sie sind so groß wie Hunde und lassen sich von uns 
Menschen nicht beim Gras fressen stören. Nicht umsonst tragen sie das Wort „Wasser“ in ihrem 
Namen. Es sind begnadete Schwimmer und zeigten es uns sofort. 
Die Straße zog sich bald durch eine linksseitige Lagune und dem rechtsseitig gelegen Atlantik. 

So wurde die Zeit kurzweilig und wir fanden an der Lagune Mirim einen wunderschönen Stellplatz. 



03.04.13 km Stand 65007 Unser nächstes Ziel war die Stadt Rio Grande, besser gesagt die kleine 
Fähre die uns einen großen Umweg ersparen sollte. Unterwegs trafen wir Wolfgang und Rita aus 
Bergheim. Sie waren auf dem Weg nach Argentinien. Am frühen Nachmittag kamen  wir in die 
Stadt,  bunkerten zunächst Wasser und gingen zum Einkaufen. So bezahlten wir unsere ersten 
Brasilianischen Real. 1€ = 2,60 BR
Anschließend suchten wir den Fähranleger. Dank des Navis fanden wir ihn recht zügig. Es ging 
quer durch die Stadt und dann erfuhren wir, das am heutigen Tage keine mehr ginge. Für Trucks 
gelten drei Abfahrtzeiten: 7 / 11 und 15 Uhr. Morgen sei ja auch noch ein Tag...

Impressionen einer Stadt, die schon bessere Zeit gesehen hatte.

So suchten wir uns einen Übernachtungsplatz auf einem Busparkplatz. Dort wollte Stefan nicht 
bleiben. So ging er zum Meeres-Museum und fragte nach. Kein Problem, war die Antwort.  So 
lernten  wir  den  Leiter  des  Meeresforschungsinstitut  kennen.  Er  arbeitet  sogar  einige  Zeit  in 
Frankfurt und wünschte uns einen schönen Aufenthalt. Dann durchstreiften wir die Ausstellung und 
die Außenanlagen. Es gab eine Tierauffangstation mit Pinguinen, Möwen, Albatrosse und sogar 
einem Seebären.  Leider  begann  es  heftig  zu  regen und  wir  zogen  uns zurück.  Es  folgte  ein 
Gewitter und ein heftiger Wind fegte über uns hinweg. 



Donnerstag 04.03.13  Der neue Tag bescherte uns Sonnenschein. Tja, wenn Engel reisen lacht 
der Himmel. Und für unseren Freund Andreas darf er ebenfalls lachen.

Lieber Andy, zu deinem Wiegenfest wünschen wir Dir alles, was du Dir wünscht und noch 
ein bischen mehr. Genieße den Tag.
Nach einer letzten Erkundungstour verabschiedeten wir  uns und fuhren zum Fähranleger.  Dort 
erwartete uns eine lange Schlage von Trucks, die alle nach Sao Jose do Norte wollten. Na dann 
mal auf die Touritour und auf unwissend gemacht. Doch hier geht es nicht nach Schönheit sondern 
der Reihe nach und so brachte uns unsere persönliche Eskorte (Polizist auf Motorrad) zum Ende 
der Schlange. Um 11:30 Uhr hieß es, nichts geht mehr. Die nächste führe um ca. 15 Uhr. Wir 
hatten also Zeit. 
So machten wir uns auf in die Truckerkneipe und aßen dort unser Mittagessen. Das Buffet war 
sehr  reichhaltig  und so füllten  wir  die  Teller.  Doch eine neue,  uns  unbekannte  Gepflogenheit, 
kostete dann Lehrgeld. So geht man mit seinem Teller erst zur Waage und danach erst zum Tisch. 
Wir machten es halt auf Deutsche Art. Erst einmal essen, dann bezahlen. Aber was sollten wir 
bezahlen wenn alles aufgegessen war.  Daher gab es eine Zirkarechnung,  die uns dann doch 
etwas hoch erschien. Das nächste Mal wüssten wir es besser. 
Pünktlich um 15 Uhr legte die Fähre ab.

Große Lastwagen und kleine Fuhrwerke, die einen mit knapp 400 PS die anderen mit zwei...

Eine einstündige Fahrt wart uns beschert bis wir in Sao Jose do Norte ankamen. Dort fuhren wir 
zügig zur Stadt hinaus. Linksseitig lag die Lagune, rechtsseitig der Atlantik. Dazwischen waren 
große Viehweiden und Felder. Wir taten uns schwer einen Übernachtungsplatz zu finden, da alles 
eingezäunt war. Die Einfahrten die es gab, waren privat und verschlossen. Dann nach 179 Tages 
km gelangten wir an eine Kreuzung. Rechts davon lag eine Estancia (Farm), die geschlossen war. 
Ergo parkten wir davor. Die Straße war weit genug entfernt, doch sie war auch zu späterer Stunde 
überhaupt nicht frequentiert. 



Freitag 05.04.13  Wir  setzten unsere Fahrt  fort.  Vorbei an große Kieferanpflanzungen,  die zur 
Harzgewinnung angezapft  wurden. Analog zu den Bäumen in Asien, die zur Gummigewinnung 
ihren Saft in die Töpfchen tropfen ließen. Dann flogen wir vorbei an riesige Weideflächen, die aber 
kaum Vieh aufwiesen. 
Und plötzlich ruckte und zuckte es in den motorischen Gedärmen von Her(r)MAN und er verlor an 
Kraft bis er schließlich nicht mehr wollte. Diagnose: Vorfilterverstopfung.
Also bekam er eine Spülung und kurzerhand lief er wieder. So gelangten wir nach Atlantida du Sol.

Mandu fühlte sich gleich wohl und schloss Freundschaften. „Der König und seine Untertanen...“

Wir bleiben natürlich und wunderten uns über gar 
nichts. Andere Länder andere Fahrzeuge.

Samstag 06.04.13  Lieber Aurel, wir wünschen Dir 
auf diesem Weg alles Liebe und Gute und allzeit  
beste  Bodenhaftung.  Ferner  keine  Kolbenfresser  
und andere Motorschäden. Bleibe gesund und wie 
Du bist .Genieße den Tag. :o)

Sonntag 07.04.13  Die nächsten 63 Kilometer brachten uns in das Dörfchen Arreo de Sol. Nach 
unserem Einkaufen blieben wir nicht an diesem Ort sondern setzten unsere Reise fort und fuhren 
weiter bis Itarpiruba. So folgten wir der Straße bis das letzte Haus vor uns stand. Dort blieben wir 
gleich zwei Nächte und genossen den Strand und die Einsamkeit.
Die Natur hatte hier hohe Sanddünen gebildet, die schon irgendwie bizarr aussahen. Nicht Fisch, 
nicht Fleisch oder besser nicht Strand, nicht Wüste...



Bilder des Weges

Dienstag  09.04.13  Heute  hieß unser  Ziel  Florianapolis,  besser  die  Insel  der  heiligen  Catarina 
Brasil.  So  überquerten  wir  die  Brücke  und  gelangten  auf  die  Ilha,  die  vergleichbar  mit  der 
malayische Insel Pulau Penang ist. Wir fuhren vorbei an Hochhäusern, Shoppingmalls und andere 
Kommerz Tempel. Schließlich folgten wir der Nordroute.

Nach dem Zentrum öffnete sich das Gesicht der Insel, die aus vielen Hügel und Tälern vor langer 
Zeit aus heißem Lava gebildet wurde. Wir zogen vorbei an einfache Dörfer und gelangten zum 
Nordende namens Canasvieiras. Der Ort war ca. 27 km vom Zentrum entfernt. So suchten wir den 
beschriebenen Campingplatz und fanden ihn in dritter Häuserreihe am linken Ende der Stadt, aus 
der wir wieder flohen.
So fuhren wir zur Ostseite und letztendlich landeten wir im Naturpark do Rio Vermelho. Der dortige 
Campingplatz hatte schon länger keine Gäste mehr gesehen und so steuerten wir schließlich zur 
Costa  da  Lagoa,  bzw.  zum  dortigen  Bootsanleger.  Malerisch  lag  der  See  vor  einer  grünen 
Hügelkette, an deren Fuss Häuser gebaut worden waren. Der einzige Zugang war das Boot.
Hier wollten wir bleiben. Keine tosende Brandung, keine Salzgischt, nur Ruhe und naturbelassene 
Geräusche.



Ein Mann und eine Frau beluden ihr Boot mit Baumaterialien. Sogleich half  Stefan der älteren 
Dame und nahm ihre  Arbeit  auf,  die  da hieß Ziegelsteine in  die  Schubkarre legen,  über  den 
Bootssteg zum schwimmenden Laster rollen, um dort alles wieder auszuladen. Der Mann, der im 
Boot saß, stapelte dann akkurat Stein auf Stein, um soviel wie möglich unterzubringen. So kamen 
wir Damen ins Gespräch, falls man die Art der Kommunikation so nennen durfte. 
Viele Hände schaffen viel und so tuckerten sie mit der Dämmerung davon. Wir aßen zufrieden 
unser Abendessen. Müde ging ich zeitig zu Bett um dann von lautem Gerede und Hundegebell von 
drei Wilden aufgeweckt zur werden. Stefan stand mit zwei Beamten der Policia Militar an ihrem 
Fahrzeug und versuchte zu kommunizieren. Dann kam er herein um eine Option zu Besprechen.
Entweder fahren und an Polizeistation übernachten, wegen der Banditen, Räuber, Mörder, Politiker 
die nachts ihr Unwesen trieben oder der Verunsicherung nicht folge leisten.

Wir blieben. Doch meine Unsicherheit ließ mich nicht in den Schlaf kommen und meine Fantasie 
malte Szenarien aus.  So legte ich meine Uhr beiseite,  zog die Festplatte aus dem Computer, 
versteckte  mein  Pass und Portemonnaie.  Stefan lächelte  innerlich,  doch 1000 Mal  war  nichts 
passiert... Und warum sollten Beamte des Staates so etwas sagen. Noch war mein Vertrauen in 
diesem Land wie ein Schössling. Also brauchen wir nur Zeit und davon hatten wir ja genug.

So wünschte ich mir nicht allein zu sein. Prompt erfüllte sich der Wunsch, den ich besser nicht  
gedacht hätte. Einige PKWs mit partyfreudigen jungen Menschen gesellten sich zu uns und die 
bebenden Bässe geleiteten uns in unruhige kurze Schlafetappen. So kamen sie und fuhren wieder. 
Beim dritten Mal  riss mich die Neugier  aus dem Bett.  Es dämmerte bereits und dem Morgen 
graute, oder so ähnlich, zumindest mir. 
Nur ein Mann, eine Frau und eine Musikanlage für 1000 Personen. Dann zog der Herr sein Shirt  
aus, danach die Hose. Daraus erwuchs ein tet a tet und das vor meinen Augen. Dachte er etwa er 
sei  allein?  Ich  zog  mich  diskret  von  meinem  Fensterplatz  zurück.  Dann  hörte  ich  das  leise 
knirschen der Räder auf dem Kies. Sie fuhren endlich und nahmen die dröhnenden Klänge mit 
sich.

Mittwoch 10.04.13 Wir beschlossen nach dem Frühstück, im Regen, den Ort zu verlassen. Wir 
fuhren zur zwei Kilometer entfernten Polizeistation. Englisch war auch hier das Problem, besser 
unsere Unkenntnisse in der portugiesischen Sprache. Bereits auf dem Rückweg, fuhr ein Fahrzeug 
vor an dem die Heckscheibe zerborsten war. Vier Fernsehleute mit Equipment und eine Polizistin 
stiegen aus. Sie hatten Glück im Unglück. Für eine Dokumentation waren sie zu Fuß unterwegs 
gewesen, als das Geräusch von zerspringenden Glas sie zum Fahrzeug zurück führte. Es wurde 
nichts gestohlen, doch die Gelegenheit wollte Diebe machen.
So lernten wir sie kurz kennen, erzählten unsere Geschichte und erfuhren, im saubersten Englisch, 
wo  der  nächste  Campingplatz  sei.  Campo  heißt  hier  Camping  und  der  lag  gleich  nach  dem 
Strandzugang Mossambique. Das muss MAN wissen. 
So fanden wir unseren ruhigen Platz für die Nacht und ein eher langsamen WIFI-Zugang auf dem 
Campingplatz mit dem Namen "Campo" an der SC 406.



Eine wunderschöne Gegend wart uns beschert. Und der
liebe Gott hat es mit manchen Stellen besonders gut gemeint.

Donnerstag 11.04.13 Heute trafen wir Rudi, einen alten Freund von Stefan. Nach einem herzlichen 
Willkommens  –  und  Wiedersehensplausch  zogen  wir  um  auf  www.camping-
fortalezadabarra.com.br  (netter Gimmik von Google vorhanden).
So blieben wir zunächst auf der Ilha Santa Catarina und erkundeten in den darauffolgenden Tagen 
die  Insel.  Nebenbei  lernten  wir  die  Argentinier  Damian  und  Paolo  (Biker)  und  auch  Deivison 
kennen, die ebenfalls  auf dem Campingplatz gastierten. 

Damian (s.o) war übrigens ein bekannter
Frisör in Buenos Aires.

Tagsüber war es warm und angenehm
doch die Abende wurden richtig kalt...

                                    Wir trugen alle Jacken bis auf Deivison. Stefan und Paolo

http://www.camping-fortalezadabarra.com.br/
http://www.camping-fortalezadabarra.com.br/


So unternahmen wir mit Rudi schöne Exkursionen auf der Insel.

Dann fuhren wir nach Porto Belo (Schöner Hafen) und stellten uns am Strand vor der Pousada 
(Pension) in dem Rudi sich einquartiert hatte. Wir erkundeten die Nähere Umgebung und gaben 
uns neuen kulinarischen Genüsse hin (Rodisio,  gefüllte  Teigtaschen etc.),  die uns Rudi  näher 
brachte.  Es  ist  schon  eine  tolle  Sache  wenn  MAN(n)  sich  auskennt  und  sogar  die  Sprache 
beherrscht.



Einen  Tag  fuhren  wir  ins  Landesinnere  zur  Caverna  Botuvera.  Auch  die  Strandortschaften 
Itapema, Itajai und Belneario Canboriu besuchten wir. So tauchten wir mit Rudis Hilfe viel weiter in 
den Süden Brasiliens ein, als es es für uns normal möglich wäre. 

    Einblick in eine neue Stadt   Ausblick auf einen schönen Hafen

      einmal  überirdisch einmal            unterirdisch

Genuss für Leib, Seele           und Verstand

    Mülleimer auf brasilianisch

Wenn die See ruft kommt der Traktor           der Strom muss fließen

Die Ordnungshüter der Stadt kamen nach fast einer Woche vorbei und machten deutlich, dass das 
Parken am Strand nicht erlaubt sei. Wir nahmen es zur Kenntnis und antworteten, das wir bald 



führen...  Fast  Nebenan  gibt  es  einen  Campingplatz,  der  kostet  15  Real  am  Tag,  doch  die 
Umgebung ist nicht halb so schön.

Dann fuhren wir nach Blumenau, einem Städtchen mit deutschem Hintergrund (dazu später mehr).

Und auch die Kathedrale Sao Pedro Apostolo in der Nähe von Brusque schauten wir uns an.

      Rudi weihte uns in die kulinarischen Genüsse der Churrascaria ein. 

Mit  Theis  (li)  beim Spießrutenlauf  der  Kellner.  Hier  laufen  Herren  mit  verschiedenen  Fleisch-
spießen herum und für einen festen Preis gibt es „all you can eat“. Nicht nur Fleisch sondern auch 
vom reichhaltigen Büfett.  Das grenzte an VÖLLEREI.       



Dienstag 23.04.13  So wollten wir am heutigen Tage weiter ziehen, doch Rudi ereilte ein Unfall und 
musste in die Klinik. Sein Knie war beleidigt und wir verlängerten unseren Aufenthalt in Porto Belo. 
Doch  zogen  wir  mit  Her(r)MAN  auf  das  Grundstück  der  Pension,  damit  die  Herren  von  der 
Gemeinde keinen Grund hatten böse auf uns zu sein. So verlebten wir vier eher ruhige Tage und 
genossen die heimische Küche, die ebenfalls gut und reichhaltig war.

Steaks mmmmhhh          Rudi und Agnes       vor der Mauer auf der Lauer...

Montag 29.04.13 Heute hieß es leider von Rudi Abschied nehmen. Danke für deine Zeit und den 
deutschen Leckereien aus deinem Zauberkoffer. Es waren zweieinhalb schöne Wochen, wobei du 
bestimmt die letzte nicht so eingeplant hattest. Es war trotzdem toll. Grüße uns die Heimat und wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen. 

So  fuhren  wir  nach  Blumenau  zur  Werkstatt  
Kuhlmann, in der man Deutsch spricht, um dort 
einen Dichtring auszutauschen.  Nachdem wir  
dort am späten Nachmittag ankamen trafen wir 
Silvia und Norbert wieder. Sie fahren seit acht
Jahren,  mit  Unterbrechungen  in  Südamerika  
umher.
Nebenbei bekam
Her(r)MAN einen
Unterfahrschutz...
Da ihre und unsere 
Arbeit nicht fertig 
wurde blieben wir auf 

dem Gelände. Am Abend saßen wir zusammen und Mandu verbellte

           sein erstes Opossum. 
(groß wie eine Katze)



Dienstag 30.04.13 Noch in der Werkstatt.  Der Unterfahrschutz wurde fertig und kleinere Dinge 
waren erledigt . 

So fuhren wir in die Stadt.  An einem Sport-
gelände fanden wir beim Club "Goucho de Rio 
Grande" eine Parkmöglichkeit.  Dort  sprachen  
auch einige der älteren Herren deutsch.
Am Abend kamen Rubenz und Shirlei, die wir in 
Porto Belo getroffen hatten, und holten uns ab. 

         Wir fuhren durch die Stadt und kehrten in ein 
Lokal ein. Für Freitag bekamen wir die 
Einladung mit zum Wochenenddomizil zu 
fahren. Wir waren gespannt.

Mittwoch 01.05.13 Feiertag in Brasilien. Bereits 
um  7Uhr  am  Morgen  begann  eine  Sport-

veranstaltung. Ich brauche nicht erwähnen, dass die Menschen hier laute Musik lieben. Je mehr 
Lautsprecher  desto  besser.  So  begann  der  Tag  früher  als  geplant.  Nach  dem  Frühstück 
durchwanderten wir die Altstadt, bzw. die auf alt getrimmten drei Hauptstraßen des Ortes. 

        ehemaliger Bahnhof das Theater Oktoberfestplatz

            das Festgelände                  zünftig muass des oach soan

Nach zwei Stunden Pause gingen wir zu einer Veranstaltung auf dem Festgelände.  Dort war eine 
1. Mai Feier mit Ausstellungen, Vorführungen etc. Nach dem Abendessen kehrten wir in den Club 
ein und lernten u.a. Herbert Theilacker kennen.

>> Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Sprache und die Kultur trotz der Diktatur und der 
Nationalisierungskampagnen im „Estado Novo“ von 1937 – 1954 erhalten konnte. Vor dem zweiten 
Weltkrieg  begann  in  Brasilien  ein  Assimilationsprozess,  der  zum  Ziel  hatte,  alle  Bewohner 
Brasiliens gleich zu machen. Die Zeit, wo es Gemeinden gab, die ausschließlich die Sprache ihrer 
einstigen Siedler sprachen (u.a. Deutsch, Platt, Italienisch, Schweizerdeutsch, Polnisch, Russisch 
etc.), sollte ein Ende haben, und alle sollten Portugiesisch sprechen. Hitler hatte zu der Zeit viel 
Rückhalt unter den Deutschbrasilianern, was der brasilianischen Regierung natürlich ein Dorn im 
Auge war. Nachdem Brasilien Deutschland den Krieg erklärte, verschlechterte sich die Situation 
der Deutschbrasilianer noch stärker. Deutsch wurde verboten, man durfte es weder auf der Straße 



noch zu Hause sprechen, es gab Spitzel, die eine Missachtung dieses Gesetzes anzeigten, alles, 
was mit Deutschland und deutscher Kultur zu tun hatte, war untersagt und wurde verfolgt. Obwohl 
dieses Verbot nicht einmal 20 Jahre galt, waren die Folgen verheerend. Kinder, die bis dahin ohne 
Probleme Deutsch sprachen, schämten sich deswegen, weil sie ausgelacht wurden. Kinder, die bis 
zum Alter von 6 Jahren, ausschließlich Deutsch gesprochen hatten, wurden bei der Einschulung 
mit  einer  ihnen  unbekannten  Sprache  konfrontiert.  Sie  lernten  Portugiesisch  und  verlernten 
Deutsch. Nur diejenigen, die bei der Inkraftsetzung des Verbotes, schon älter waren, schafften es, 
Deutsch als Sprache beizubehalten. Eine ganze Generation wuchs auf, ohne auch nur ein Wort 
der  Muttersprache  ihrer  Vorfahren  zu  können.  So  kommt  es,  dass  heutzutage  die  meisten 
Menschen, die noch Deutsch sprechen, über 60 sind. Jüngere Leute erzählen zwar immer, dass 
sie als Kinder Deutsch sprechen konnten und ihre Großeltern immer mit ihnen Deutsch sprachen, 
doch ab dem Moment, wo sie in die Schule kamen, sprachen sie nur noch Portugiesisch. So ist es 
zumindest in den meisten „deutschen“ Städten Brasiliens. (Recherche Internet u. Gespräche)
    
Wir saßen am späten Abend bereits im Fahrzeug als einige Kinder und Jugendliche meinten, die 
bösen Menschen im weißen Truck zu ärgern. Sie dachten wir seinen Amerikaner, die nicht immer 
gern  gesehen  werden.  Der  Jüngste  wurde  angestachelt  und  begann  mit  Schimpfworten  der 
amerikanischen Art.  (fuck you etc. -  keine weiteren Ausführungen) Dann traute er sich auf  die 
Straße und warf  mit  Steinchen.  Stefan ging raus und die Jungs liefen und radelten weg.  Von 
Weitem dröhnte das Wort mit "f" erneut. Dann rollte eine Kokosnuss über den Weg. Tja, hätte er  
besser in Physik aufgepasst, dann hätte er Kraftaufwand und Flugweite einer Kokosnuss besser 
berechnen  können.  Stefan  hatte  genug  und  ging  erneut  raus.  Da  eine  Kommunikation  nicht 
möglich war, baten wir die Herren aus dem Club dazu. Die riefen aber sofort die Polizei. Das sei  
wohl so üblich. Danach kehrte Ruhe ein. 

Freitag  03.05.13  bis  Dienstag  07.05.13  Heute  fuhren  wir  mit  Rubens  und  Shirlei  zum 
nahegelegenen Wochenenddomizil.  Es lag etwas außerhalb der Stadt  in einer wunderschönen 
Hanglage. Rundherum waren kleine Hügel und Berge, dicht bewaldet. Zu hören waren nur die 
Ente, Gänse, Vögel, sowie das wiehern der Pferde, das rufen der Esel, das bellen der Hunde. Und 
manchmal das brummen der Spielzeuge der großen Jungs (Jeep / Quad). So führte ein Trail quer 
durch die Wälder, und diente unserem Amüsement. Wir genossen in wunderschöner Umgebung 
mit wunderbaren Menschen  ein wunderbares Wochenende. 

   Natur pur mit tollen
   Menschen...



    es war einfach herrlich,
nur Mandu bekam die Schei.... . Unser Dank geht an Rubenz und Shirlei für ein einzigartiges und 
kulinarisches WE in einer herrlichen natürlichen Umgebung. Und auch an die junge Generation 
geht  mein  Dank,  da  sie  mir  ein  neues  Kartenspiel  beibrachten.  Der  Verlierer  bekam  einen 
geschwärzten Korken ins Gesicht gedrückt, so trug ich später drei schwarze Kringel im Gesicht, 
doch nicht nur ich...

Dienstag 07.05.13 km Stand 66085   Nun hieß es Auf Wiedersehen Blumenau und Willkommen in 
Pomerode. Wir fanden einen guten Stellplatz mit Dusche und WC auf dem Festplatz des Ortes. 

Pomeranos,  so  nennen  sich  die  Einheimischen  selbst.  Der  Name  stammt,  wie  unschwer  zu 
erkennen  von  den  Pommerschen  Siedlern,  die  im  Jahre  1861  nach  Brasilien  flüchteten.  Sie 
brachten ihre Sprache, das Pommersche Platt und ihre Kultur mit und behielten sie bis heute bei. 
Mit der Zeit kamen viele deutsche Einwanderer hinzu, was dazu führte, dass das Plattdeutsch nur 
als Umgangssprache gesprochen wurde. Heute spricht man noch ein relativ gutes Hochdeutsch 
und natürlich Portugiesisch. Mit jeder Generationen verwischt es immer mehr. 
Der  Ort  selbst  ist  klein  und  beschaulich.  Es  birgt  einige  Fabriken  und  somit  gute  Verdienst-
möglichkeiten. Es gibt viele Geschäfte, die sich entlang der Kleinstadt ziehen. Sogar ein kleiner 
Zoo versteckt sich dort. Und eine gute Mahlzeit bekommt man in alten Stammlokal von Pomerode. 
Es gibt ein Restaurant namens "Wunderwald" mit deftiger Schlachtplatte und Eisbein, doch auch 
Sahnetorten sind im Angebot: Im Café "Tortenparadies" isst man Schwarzwälder Kirsch und echte 
pommersche Sahnetorte.
Pomerode wirbt  für  sich  als  "deutscheste Stadt  Brasiliens".  Daher  findet  auch jedes Jahr  das 
Pomeranerfest statt.  Ein Ereignis,  das Tausende anlockt.  Den Fremden begrüßt ein Kirchweih-
baum und Gartenzwerge stehen lachend vor Fachwerkhäusern. Auch einen "Pomerana-Jodler" 
gibt  es.  Und  ganze  14  Brauereien  in  der  Region,  die  nach  dem bayerischen  Reinheitsgebot 
brauen. Da fühlt man sich doch gleich wie Zuhause. So bleiben wir nicht wie geplant zwei Tage 
sondern gleich neun. 



Man beachte die Nachnamen...

klingt doch
lecker...

Dann lernten wir u.a. Silvreio M. kennen, der uns vieles erzählen konnte. Sein selbst gezüchtetes 
Obst,  das  er  uns  kredenzte,  war  köstlich.  Und später  lernten  wir  noch  Karin  kennen,  die  ein 
Sprachschule betrieb. Es folgte einen Einladung in ihr Haus, die wir gern annahmen. Bei einer 
köstlichen Suppe genossen wir den Abend mit ihren Freunden.

Die anderen Tag verbrachten wir mit kleine Ausflüge in die Umgebung. Wir fanden das Haus von 
Carl Weege, einem Immigranten. Heute ist es ein Museum und liegt auf dem Weg nach Timbo.



Wir fuhren vorbei an einer der unzähligen Kirchen, gelangten an einen Bach und schließlich zu 
einem See. Man glaubte eher im Allgäu zu sein als in Brasilien. 

Einen weiteren Tag erkundeten wir Timbo (oben) den nächst größeren Ort und gelangten von dort  
auf einen Berg namens Morro Azul. 

              

Ein weihnachtliches Haus in Timbo...



Auf dem Morro Azul. (Morro = Hügel) genossen wir die Aussicht auf Pomerode Von der Spitze aus 
konnte man das ganze Tal einsehen. Von Blumenau bis ???, tja keine Ahnung. Leider war es ein 
wenig zu diesig um schöne Fotos zu machen.

Donnerstag  09.05.13  Heute  feiert  Bianca  ihr  Wiegenfest.  Alle  guten  Wünsche  senden  wir 
natürlich nach Österreich. Wir denken gern an unsere gemeinsame Zeit  in Asien zurück... 

Montag 13.05.13 Und noch ein Geburtstagskind lassen wir hochleben. Liebe Kirsten alles Gute  
wünschen wir auch Dir. Fühle dich geherzelt und gedrückt.

Kleiner Kolibri ganz groß...

Donnerstag 17.05.13 km Stand 66131 
Pomerode lud uns zum Verweilen ein und so  
brachen wir erst nach eineinhalb Wochen auf,  
um wieder zum Meer zu fahren. Doch am 
Wegesrand stand ein Schild welches uns 
neugierig machte. So folgten wir bei unbe-
ständigen Wetter auf matschigen Untergründen 
diesem und gelangten zum Park Botaniko do  
Morro Bau (Baahu gesprochen).

Doch mit botanischen Garten war der Urwald gemeint, denn die
Touristeninformation gab es nicht mehr. So parkten wir vor dem
desolaten Gebäude und unternahmen einen Waldspaziergang. 
Dann kam der Regen zurück und wir  flohen ins Fahrzeug. Die Nacht war ruhig, nur der nahe 
Wasserfall fiel rauschend ins Bachbett und wir ließen uns ebenfalls fallen.



Freitag 18.05.10 Nach unserem Frühstück 
bekamen wir  Besuch von Rosangela einer 
Reporterin und Miro Santos dem Touristenmanager. Wir gaben ein kleines Interview und bekamen 
dafür eine Einladung zum Feschuada Essen. Feschuada ist ein Eintopf aus schwarzen Bohnen 
und viel Eisbein und Wurst. Es sieht nicht so gut aus, schmeckt aber hervorragend. So folgten wir 
der  kulinarischen  Einladung  und  landeten  drei  Kilometer  weiter  auf  dem  Gelände  eines 
Restaurants. Dort zelebrierten gleich drei Herren ihren Geburtstag und wir waren mittendrin. Einige 
sprachen ein hervorragendes Deutsch und wenige auch Englisch. Es war wunderschön und wir 
blieben über Nacht. 

       Rosangela (re), Miro (2v re) Stefan und …???



Samstag 19.05.10 km Stand 66211 Heute trafen wir Egon der ganz in der Nähe wohnte. Und da es 
auf unserem Weg lag folgten wir auch seiner Einladung. So staunten wir nicht schlecht über sein 
schönes Anwesen und noch mehr über das vorzügliche Mittagessen das seine Frau gezaubert 
hatte.  (Ente, gemischten - und Kartoffelsalat). 

Danach  verabschiedeten  wir  uns  mit  einer  Verabredung  in  Brusque  am 29.Mai.  Anschließend 
folgten  wir  unserer  Nase  und  gelangten  an  einen  kleinen  Strand  in  Penha  mit  dem  Namen 
Paciencia (die Häkchen und Striche kann der Computer leider nicht) Dort blieben wir gleich fünf 
Tage.

Freitag 24.05.13 km Stand 66265  Heute trieb es uns weiter. Doch weit kamen wir nicht und so 
landeten wir in Brusque und zwar auf dem Gelände des FENA (Festa National) -Jeep. 



Wir waren eingeladen an dem 20.jährigen Bestehen des Clubs teilzunehmen. Sogleich lernten wir 
den Club-Präsident  Roberto Wilke nebst  Familie  kennen.  Und so kam eine Bekanntschaft  zur 
anderen.  Eine  Einladung  von  Leandro  nahmen  wir  gern  an  und  der  Abend  war  erfüllt  von 
kulinarischen Genüssen und schönen Gesprächen,  die manchmal mit  Händen und Füßen von 
statten gingen, zumindestens bis die Eltern eintrafen. Die sprachen ein hervorragend Deutsch.
In der Stadt gibt es noch viele deutschsprachige Menschen, vor allem die älteren unter ihnen. 
Doch  auch  Larissa,  die  Tochter  von  Roberto  lernte  unsere  Muttersprache  und  half  beim 
Übersetzen der Interviews.
So  gingen  die  Tage  ins  Land.  Wir  modifizierten  unser  Fahrzeug  mit  kleinen  Plakaten  in 
portugiesisch um auf  die wiederkehrenden Fragen der  Messebesucher  eine Antwort  geben zu 
können. (Wie lange seit ihr unterwegs? Welche Länder habt ihr gesehen? Was gefällt euch an 
Brasilien?  Welche  Unterschiede  gibt  es  zu  Deutschland  und  dem Rest  der  Welt?  usw.)   Wir 
bekamen  einen  Bildschirm  um  unsere  Bilder  der  Asienreise  zeigen  zu  können.  Wir  gaben 
unzählige Interviews und Her(r)MAN wurde hunderte Male abgelichtet. Uns wurde jedenfalls nicht 
langweilig. 

Larissa, Roberto u. Stefan

          ...viele neue Freunde...

Mittwoch  29.05.13  Liebe  Susanne,  wir  wünschen  Dir  zum  Geburtstag  viele  tolle 
Erfahrungen und noch mehr freie Zeit, damit du uns wieder besuchen kannst... 

Freitag 07.06.13  Nach 12 Tagen folgten wir dem Ruf der Straße und gelangten doch glatt wieder 
nach Pomerode. Dort trafen wir unseren alten Freund Fabian wieder. Selbst Mandu sprang vor 
Freude in die Luft. Es folgte ein gemütlicher Abend mit Pizza und vielen informativen Neuigkeiten.



Samstag 08.06.13 Ab heute fuhren wir mit  Petra und Klaus weiter.  Unser Besuch in der Stadt 
namens Schröder war eher unnötig, da wir nichts fanden was uns zum Bleiben überredet hätte. So 
ging es nach Sao Franciso de Sul. Dort fanden wir wieder einmal ein schönes Städtchen vor. Ein 
Stadtrundgang und ein Museumsbesuch blieb daher nicht aus.

Wir fanden später einen abgelegenen Platz. Doch fünf Jugendliche wollten  
uns ihre Technomusik näher bringen und beschallten uns am frühen Morgen. 
Aber auch sie wurden einmal müde und so genossen wir einen Strandspaziergang und die Sonne.
Km Stand 66543  Dann lockte uns die Besichtigung des nahgelegenen Fort Marechal Luz in der 
Nähe von Ubatuba. Wir parkten vor dem Tor und spazierten den langen Weg auf den Hügel. 

    Natürlich wurden wir hungrig und Klaus und Petra 
    kredenzten uns einen leckeren Schweinebraten mit Knödel. 

...göttlich...

Sonntag 09.06.13 km Stand 66552  Am nächsten Morgen fuhren wir weiter. In Sao Francisco do 
Sul wollten wir die Fähre nehmen. Doch unser Vorfilter war wieder einmal zu und so standen wir 



letztendlich drei Stunden an dem Fähranleger und vertrieben uns die Zeit. (Fähre 38,00 R$) In Sai 
angekommen fuhren wir nach Guaratuba und nahmen auch hier die Fähre (15,30 R$). Von dort 
aus  gelangten  wir  nach  Matinhos  und  fuhren  bis  Praia  del  Este.  Dort  gedachten  wir  zu 
übernachten.  So  stellten  wir  uns  auf  dem  Gehsteig  in  unmittelbarer  Nähe  eines  bewachten 
Wohnkomplexes. Über das Verhalten eines der Anwohner waren wir perplex, da er mit der Polizei 
drohte. Drohungen werden von uns ignoriert und so blieben wir und frönten zusammen mit Petra 
und Klaus einen Fernsehabend.

 

Montag  10.06.13 Nach  einer  ruhigen Nacht  folgte  der  unruhige Morgen.  Zunächst  kamen die 
Bombajeros (Feuerwehr) Dann kam die Police Ferderal, später kamen Personen vom Bauamt und 
zu guter letzt der neugierige Nachbar der uns angezeigt hatte. Alles im allem beschäftigten wir in 
den zwei Stunden des Volksauflaufes mehr als 12 Personen. Da wurde eine Anzeige geschrieben 
und wieder verworfen. Die Polizisten fanden es schon fast lächerlich uns etwas anzuhängen. Doch 
sie waren gerufen und mussten demnach etwas tun. Petra und Klaus bekamen ein Knöllchen in 
Höhe  von  50  R$  =  25€.  Wir  bekamen  keines  dafür  sollten  wir  den  beschädigten  Gehsteig 
bezahlen. Waren doch glatt vier Platten gebrochen als wir darauf fuhren. So kam ein Bußgeld in 
Höhe von 150R$ = 58€. Dann musste Stefan mit den Herren zu Baumarkt und Reparaturmaterial 
zu kaufen. Inzwischen kam der Boss vom Bauamt und war entsetzt über das Verhalten. So wurde 
telefoniert und prompt war Stefan zurück. Dann bekamen wir das Geld für die Buße zurück. Das 
ganze war ihnen plötzlich peinlich da der gesamte Gehsteig mehr als desolat war und so ließ man 
uns schließlich fahren. Das der neurotische Hausbewohner eine solche Lawine lostrat hätten wir 
nicht vermutet. Vielleicht sehen nun einige eine Ähnlichkeit mit dem deutschen Verhalten. Hier ein 
Aufruf an alle Landsmänner und Frauen. Bitte seit Gastfreundlich und lasst Reisende einfach über 
Nacht dort wo sie sind. Sie wollen nichts und sie tun nichts. Wir sind nur auch Touristen und keine 
Terrorgruppe... 



km Stand 66655 So fuhren wir  am frühen Mittag endlich weiter und gelangten nach Ponta de 
Poco.  Dort  suchten  wir  nach  einen  „erlaubten“  Parkplatz.  Nach  vielem  Fragen  und  langem 
erfolglosen Suchen, lud uns Chtschuki ein, auf seinem Grund zu stehen. Er stellte uns sogleich 
sein Haus mit Swimmingpool zur Verfügung. Das Wasser war zu kalt, doch die Dusche war heiß, 
genau wie die Waschmaschine die  wir sofort an schmissen. Nach harter Arbeit genossen wir Filet 
Mignon vom Grill nebst anderen Gaumenfreuden. So machte dieser Tag den vorigen wett. 

km Stand 66666,6       eine Oase

Dienstag 11.06.13 Heute war die Ilah do Mel unser Ziel. 
Namensgebung:  Es  gibt  verschiedene  Theorien  darüber,  wie  die  Insel  zu  ihrem  Namen 
gekommen sein kann

• Vor dem Zweiten Weltkrieg soll die Insel als Insel des Admirals Mehl bekannt gewesen 
sein, der mit seiner Familie häufig die Insel besuchte 

• Zur Ruhe gesetzte Seeleute betrieben auf der Insel Imkerei und exportierten Honig 
• Das Wasser der Insel enthält Quecksilber. Bei Kontakt mit Salzwasser bekommt es eine 

dem Honig ähnliche Farbe 
• Bereits die indianischen Einwohner hielten Bienen und betrieben Imkerei. (wiki)

Für 27R$ pro Person erreichten wir jedenfalls die Insel nach ca. 40 minütiger Bootsfahrt. Leider 
war der Himmel bedeckt, was uns in keinster Weise von unserem Entdeckertrieb abhielt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Indianer
http://de.wikipedia.org/wiki/Salzwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilber
http://de.wikipedia.org/wiki/Honig
http://de.wikipedia.org/wiki/Imker
http://de.wikipedia.org/wiki/Seemann
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg


Vor unserer Rückkehr begann es zu regnen und wir Frauen waren nicht begeistert,  da unsere 
Wäsche  im  Freien  hing.  Der  Regen  trieb  uns  ins  Fahrzeug  und  nach  einem  leckeren  Mahl 
schauten wir einen spannenden deutschen Krimi.

Mittwoch 12.06.13 km Stand 66678 Curitiba war das heutige Ziel. Stefan und ich wollten unseren 
Aufenthalt in Brasilien verlängern lassen. So trennten wir uns zunächst von Petra und Klaus, die 
eine andere Straße befahren wollten. Wir begaben uns auf die Autobahn und bezahlten ca. 14 € 
Mautgebühr. 

Bei der Police de Ferderal angekommen zogen wir eine Nummer und erfuhren, das wir auf Grund 
des  Schengenabkommens  keine  Verlängerung  bekommen  würden.  Benannt  wurde  das 
Abkommen nach dem Ort Schengen in Luxemburg in dem fünf Staaten (Deutschland, Frankreich, 
Niederlande,  Belgien  und  Luxemburg)  am  14.06.1985  eine  verstärkte  Zusammenarbeit 
unterzeichneten.  Brasilianer  erhalten  daher  leider  nur  einen  visafreien Zugang  für  90  Tage 
(innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen) in den Schengenraum. Und wie du mir, so ich dir...
Somit würde unser Plan mit Petra und Klaus nach Rio zu fahren durchkreuzt. Wir müssten das 
Land verlassen und zwar am 01.07. Diese Neuigkeit verschlug uns die Sprache. So trafen wir uns 
in  Curitiba  zum  letzten  Stelldichein  mit  unseren  Freunden.  Einen  letzten  Grillabend  und  eine 
Caipirinha zum Abschied genossen wir, um uns am nächsten Morgen zu verabschieden.

    Henkersmahlzeit...

Donnerstag 13.06.13 km Stand 66822    Schade... 
Nun hieß es auf nach Foz de Iguazu. (Flussmündung 
des Iguazu) Nach 188 Tageskilometer und knapp 42 €
Mautgebühr zogen wir uns auf einen Truckerrasthof in 
unseren Wohnkoffer  zurück.  Die Nacht  war  kurz da der Lärm von kommenden und gehenden 
Trucks unsere Nachtruhe etwas störte. 

Freitag  14.06.13  Heute feiert  mein Sohn Tim seinen 31.Geburtstag.  Alles Liebe und 
Gute für dich und auf eine schöne Zeit in den Staaten...Ich hab dich sehr lieb.



km Stand 67139 Und weiter ging es nach Foz. Wir erreichten den Busparkplatz des National Parks 
nach 349 Tages km und 36 € Mautgebühr. Es begann zu regen und wir zogen uns zurück. Doch 
auch hier wurden wir gestört. Zwei Beamte wiesen uns darauf hin, dass das Übernachten verboten 
sei und so verwiesen sie uns auf einen Parkplatz vor einem Hotel an der Straße in unmittelbarer 
Nähe des Einganges zum NP. Der Platz war gut und wir hatten sogar Wachpersonal vor Ort. 

Bilder des Weges

Samstag 15.06.13  Der Besuch der berühmten Wasserfälle stand heute auf unserem Programm 
und so erwarben  wir für 16€ pro Person die Eintrittskarten und fuhren mit einem Bus bis zu den 
Aussichtsplattformen. 

Die  Iguazu-Wasserfälle,  "großes  Wasser"  in  der  Sprache  der  Guarani,  sind  eines  der  vielen 
Naturwunder Brasiliens. Die 275 Wasserfälle erstrecken sich über eine Breite von 3 km und fallen 
80 m in die Tiefe. Dadurch sind sie breiter als die Victoria-Fälle, höher als die Niagara-Fälle und 
vielleicht  sogar  schöner  als  beide.  Doch  das werden  wir  viel  viel  später  noch  heraus  finden. 
Jahrtausendelang waren die Wasserfälle jedenfalls eine heilige Begräbnisstätte für die Stämme 
der Tupi-Guaraní und die Paraguas, ehe sie der weißen Mann entdeckte. 

Die Sage 

Erzählungen der Caingangues-Indianer zufolge sandte der Götterkönig Tupá seinen Sohn, M'Boi, 
den  Schlangengott,  damit  er  über  den  Volksstamm  wache.  M'Boi  lebte  im  Paraná-Fluß.  Der 
Häuptling des Stammes, Igobi, hatte seine bildhübsche Tochter Naipi dem Gott M'Boi versprochen, 
der sich unsterblich in sie verliebt hatte. Unglücklicherweise war aber ein Stammeskrieger, Tarobá, 
der Geliebte Naipis. Am Hochzeitstag M'Bois Naipis flohen daher letztere und ihr Geliebter Tarobá 
mit einem Kanu über den Fluß. Maisalkohol hatte die Stammesbrüder in einen Rauschzustand 
versetzt, so daß sie die beiden nicht bemerkten. Bloß M'Boi erwachte vom Geräusch der aufs 
Wasser schlagenden Ruder und ließ, fuchsteufelswild über den Betrug, durch einen kraftvollen 
Schwanzschlag eine Schlucht entstehen, in die das Liebespaar hineinstürzte. Naipi wurde in einen 
Felsblock  am  Fuß  der  Wasserfälle  verwandelt  und  ist  so  ständig  der  Gewalt  des  Flusses 
ausgesetzt. Tarobá ist ein die Fälle überragender Palmbaum geworden, der bis in alle Ewigkeit 
seine  große  Liebe  betrachten  muß,  ohne  zu  ihr  gelangen  zu  können.  Unter  besagter  Palme 



verbirgt  sich eine Höhle,  in  der sich M'Boi versteckt  hält  und sich am Unglück der Liebenden 
ergötzt. Kein feiner Zug ... Seine Schadenfreude und sein Lachen werden jedoch durch den Lärm 
der herabstürzenden Wassermassen übertönt. Die Palme ist eindeutig zu erkennen, den Felsen 
erahnt man bloß. (Quelle: interconnections) 

  einfach gigantisch...   

Nach dieser eindrucksvollen Sache wechselten wir unseren Standplatz und fuhren zum Camping 
Paudimar.  Dort  trafen wir  Angela  und  Andre (Holland),  Catharine (Frankreich),  und  Karin  und 
Manfred (Deutschland).Nebenbei erwähnt sei, das dieser Campingplatz wohl der beste ist den wir 
bis jetzt gefunden haben. (Koordinaten  S25°35'56,8" W54°31'29,7) (20 R$ pro Person)Sonntag 
16.06.13 Wir blieben, Angela und Andre fuhren und Jean Claude und Fabien kamen.

Wir  blieben  gleich  vier  Tage  an  diesem Ort  und  genossen  die  Auszeit  und  das  Internet  und 
natürlich die viele tolle Gespräche.

Mittwoch  19.06.13  Am  heutigen  Tag  verließen  wir  Brasilien  und  gelangten  über  die 
Freundschaftsbrücke nach Paraguay. Unsere drei Monate waren wie im Flug vergangen.

http://www.interconnections.de/onlinebuecher/brasilien/index_frame.html?/onlinebuecher/brasilien/brasilien-die.html


Fazit:
Brasilien ist leider zu große um es in drei 
Monaten  bereisen  zu  können.  Wir  bedauern  
das Schengenabkommen welches uns viel zu  
früh nach Paraguay führt. 

Was wir bisher sahen und das war sehr wenig, 
begeisterte uns. Die netten zuvorkommenden  
Menschen, die herrliche Natur, die europäisch  
wirkende Kultur und natürlich das Essen. 

Die heimische Küche ist so vielfältig, so anders 
und so schmackhaft. Es gibt die leckeren 
Süßkartoffeln, den Maniok, eine Wurzel, die als 

Hauptnahrungsmittel  dient,  die Feschuada und das Fleisch.  Es ist  nicht  nur preiswert  sondern 
auch gut. Und nicht zu vergessen die Art und Weise wie Fleisch in den Restaurants angeboten 
wird. Curasco – das sind verschiedene Fleischsorten, Würste oder auch Ananas die am Spieß 
gegrillt  und  serviert  später  scheibchenweise  auf  dem Teller  landen.  Das  Rodisio  ist  ebenfalls 
genial, denn hier bieten viele Lokale auch Pizzen an. Und so kommt man bis zur vollständigen 
Übersättigung  immer  neue  unterschiedliche  Stücke  gereicht.  Zu  all  dem  Essen  trinken  die 
Brasilianer gerne Bier und eine frisch zubereitete Caipirinha schließt den kulinarischen Genuss ab. 

Brasilien ist das Land des Sambas, des Karnevals und der Latinos, so unsere Assoziation. Doch 
sind ca. 85 % der Bevölkerung heller  Hautfarbe, zumindest  was wir  sahen. Doch egal welche 
Hautfarbe die Menschen haben, die meisten sind fußballbegeistert und lieben den Karneval. Den 
kennen wir aus den Medien und die Lebensfreude, die Rhythmik und die knappen Kostüme sind 
nur einmal im Jahr Bestandteil des Lebens und das nur in den großen Städten wie Rio, Recife 
oder Sao Paulo. Den Samba aber, den tanzt man gern und es liegt den Menschen förmlich im Blut.
Das  Brasilianische  Lebensgefühl  ist  ansteckend  und  macht  süchtig. Es  ist  die  Liebe  zum 
Lebendigen und die unermüdliche Begeisterungsfähigkeit der Brasilianer die, hat man sich erst 
mal auf diese Leute eingelassen, immer wieder fasziniert und überrascht. Der Optimismus und der 
Enthusiasmus den man tagtäglich miterleben darf ist faszinierend. Die Brasilianer haben überhaupt 
keine  Berührungsängste,  sie  sprechen  gern  miteinander  und  machen  und  bekommen  gerne 
Komplimente. Und überall wird man mit den Worten  „TUDO BEM“ - Alles klar?, begrüßt. 

Klar wurde uns auch, das die Natur unbeschreiblich ist. Das Land misst 8,5 Millionen km² - davon 
sind ca. 6 Millionen km² Regenwald. Doch dazu kommen wir hoffentlich später.  Wir wollen auf 
jeden Fall wieder zurück kommen in das Land des südamerikanischen Lächelns.

In diesem Sinne.  Ach ja, du brauchst zwölf Muskeln, um die Stirn zu runzeln, aber nur zwei, um zu 
lächeln. Warum anstrengen wenn es nicht sein muss?

  

Bis bald und wir melden uns demnächst aus Paraguay.



Reiseinformationsseite  Brasilien:

Visafreier Eintritt für 90 Tage (lt. Schengenabkommen) in 180 Tagen.

Regelung bezgl Fahrzeug / Zollpapiere: Ab 22.Mai 2013 besteht keine Registrierungspflicht mehr 
für eingeführte Fahrzeuge. Ob die Neuerungen allerdings bis zu den kleinen Grenzübergängen 
durchgedrungen ist, vermögen wir nicht zu sagen. Diese Auskunft wurde uns vom Verantwortlichen 
der Receita Ferderal, gegeben.

Währung:  1 € = 2,58 BR-Real  (Stand 02.04.13)       1€ = 2,84 BR-Real (Stand 18.06.13)

Benzin kostet: Benzin = 1,03 €/l       Diesel = 0,78 €/l   (Stand 18.06.13)

Brasilien verlangt eine Mautgebühr, zumindest für die gut ausgebauten Straßen.
Viele Nebenstraßen sind Sand- oder Schotterpisten. Zahlreiche andere Pisten bestehen aus rotem 
Lehmboden.

Eine Autowäsche (LKW) kostet zwischen 70 und 120 BR-Real und die hiesigen Laundrys sind 
ebenfalls relativ teuer. Meist wird nach Kilo abgerechnet, temporär nach Stückzahl. 

Lebenshaltungskosten empfinden wir nach Asien als sehr hoch. (Europäischer Stand)

Campingplätze sind unterschiedlich teuer und kosten zwischen 5 und 16 € pro Nacht. Meistens 
steht der Preis nicht im Verhältnis mit den Leistungen. Wifi ist fast überall vorhanden.

Achtung bei den unterschiedlichen Spannungen 110V und 220V. Adapter nicht vergessen.

Die Einreise mit dem Hund war kein Problem. Das Gesundheitszeugnis gibt es bei jedem Tierarzt 
und muss an anderer Stelle gestempelt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25 €.

Bitte schreibt uns falls irgendwelche Fragen im Raum stehen.

 Bye por enquanto


