
Südamerika 2016                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

….  von Iguazu nordwärts - lange Strecken in Brasilien … Parana 

…….Mato Grosso … Bonito … endlich im Pantanal … 
 

Route im Oktober 
Von Iguazu ging es nordwärts entlang der 
Grenze zu Paraguay durch den 
brasilianischen Bundesstaat Parana. Viel 
Ackerbau und viel Lkw-Verkehr und lange 
Fahrtage. 

Weiter im Mato Grosso Sul erreichten wir 
zunächst Bonito, wo „Touri-Action“ 
angeboten wird. Schnorcheln, Reiten 
„Rafting“….. Wir beschränken uns auf’s 
Baden in kristallklarem „Rio Formoso“ - 
alles andere „sprengt das Budget“. 

Außerdem ist in Miranda, weiter nördlich, 
ein Ölwechsel für die Rennschnecke fällig. 

Weiter ging es ins Pantanal, eine riesige 
Sumpfregion mit vielen Tieren, u.a. Vögel, 
Kaimanen und auch Jaguare.  

Hier blieben wir längere Zeit. Im südlichen 
Teil kann man die „Estrada Parque do 
Pantanal“ befahren - ein rund 110 km langer 
Damm mit rund 90 Holzbrücken. Endpunkt 
ist Corumbá, die Grenzstadt zu Bolivien. Und es ging noch weiter nordwärts… 

Das Wetter wechselte von heißen 39°C tags (30 °C nachts !!)  mit Sonne zu Gewitter und Regen - 
Regen im sowieso schon nassen Sumpfgebiet….“freuen wir uns auf aufgeweichte Strassen“ und  

noch mehr Moskitos und andere fiese Krabbel- und Fliegetiere (wir sind schon ganz zerstochen) 

… Erdpisten im Pantanal - hier bei Bonito … kleine Erfrischung gefällig ?- Jaaaa

! !
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Zum Glück blieben die Strassen hart und der Regen war dann doch weniger ergiebig 🙃  Die 

vielen Holzbrücken im südlichen Pantanal sind in recht gutem Zustand. Wir blieben ein paar Tage  

… putziger Vogel … auch putzig, krächzen wie Krähen (na so 
ähnlich)

! !

… noch´n putziger Vogel (rechts 😉 ) … tolle Farben

! !

… Ameisenbär … Schattenplatz in Bonito

! !
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auf der Fazienda „Santa Clara“ , auf deren Camping am Fluss mit schönen Schattenbäumen. 

… gute Holzbrücken im Südpantanal … Wasserschweine… auf dem Trockenen

! !

… na, wer findet ihn ??… … sieht aus der Nähe so aus. Junger Kaiman

! !

… teure Fähre auf der „Estrada Parque“ …Tante Emma, äh Onkel Tio -Laden im Nirgendwo

! !
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Weiter auf „Estrada Parque“ gab es tatsächlich viele Vögel, Kaimane und Wasserschweine zu 
sehen. Für ein eigentlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet erstaunlich viele. Zwischendurch 
mußte wir nochmal 5 Minuten Fähre fahren - und dafür rund 20 Euro bezahlen.  

Abends kamen wir in Corumbá an und übernachteten beim Hafen auf einem großen Parkplatz, 
der leider von einigen „Musikliebhabern“ (zugekifft) für Partyzwecke benutzt wurde (wir sind 
geflüchtet und haben außerhalb einen ruhigen Platz gefunden). Wir erfuhren später, dass 2 

Feiertage waren und die ganze Stadt feierte 😀  . 

… schöne Streckenabschnitte „Estrada Parque" … und viel zu sehen…

! !

… … Hafenkneipe, abends in Corumbá

! !
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Ponton nach Porto Jofre im Nordpantanal 

In Corumbá wollten wir eine Art Ponton-Fähre ins nördliche Pantanal buchen. So wollten wir uns 
rund 1400km Landstrasse , außen um das Pantanal herum sparen und ein paar schöne Tage auf 
dem Rio Paraguay verbringen. So der Plan! 

Wegen der Feiertage konnten wir zunächst nichts erreichen und die Schiffchen, die die Pontons 
schieben, waren verwaist. Erst am Donnerstag war wieder normaler Arbeitstag. Wir hatten viel 
Glück, dass wir von einem deutsch sprechenden Brasilianer angesprochen wurden. Dino hatte 
länger in Deutschland gelebt und half uns sehr bei Vermittlung einer Transportgelegenheit. Netter 
Typ!!. 

… abgeblätterter Charme in Corumbà... …das isser: der HAFEN von Corumbà

! !
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„Unser „Schiff“ 🤔 .. ach, wird schon 😉 ..im Hafen, vorne ein Ponton, hinten rechts: 
die stolze „10 do Março“

! !
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Die Pontons werden überwiegend zum Transport von Rindern benutzt - deshalb die Gitter. Das 
Aufladen ging professionell-provisorisch problemlos. Auf unserem Ponton wurde noch ein Pferd 
verladen und wir nahmen einen Hund mit (Dino hatte uns darum gebeten) und unser Böötchen mit 
dem tollen 6-Zylinder-Turbo-Diesel schob uns mit satten 6,5 km/h auf die 335 km lange Strecke 
nach Porto Jofre. 

Also: Freitag Abend sollte es losgehen… und es ging auch Freitag Abend los 😎 ….. bis sich nach 
5 Stunden der schöne 6-Zylinder Turbo Diesel zerlegte!! und wir gaaaanz sanft ans Ufer getrieben 
wurden (wir schliefen und haben das erst am nächsten Morgen mitbekommen.  

Tja professionell-provisorisch ist der Kaptein dann im Beiboot mit Aussenborder wieder zurück 
nach Corumbá gefahren und hat dann mal eben einen neuen gebrauchten Motor nebst Transport  

… Gut das er (er ist übrigens der Koch) die 
Druckfestigkeit der Gasflasche eingehend testet..

…dann kann nichts mehr schief (oder hoch-) 
gehen und ich fahr dann mal los…

! !

… Danke, Dino !! …Beweisfoto: Auto an Bord und nicht in die Luft 
geflogen, Ponton nicht untergegangen und Fähre 

holt den Ponton auch noch ab !😀 !🙃 !😜 !

! !
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zurück zum Schiff organisiert. Währenddessen hat der „Mecanico“ den defekten Motor ausgebaut.  

Keine 24 Stunden später: Alles eingebaut, kann weitergehen…nee kann nicht…die neue 
Einspritzpumpe ist defekt…. schade eigentlich… Also Kaptein am nächsten Morgen wieder im 
Beiboot mit Außenborder zurück nach Corumba 😜  und erstmal eine neue gebrauchte ESP holen 
…. also …. es ging dann irgendwann weiter….bis ein Keilriemen riss und wir wieder ans Ufer 
getrieben wurden und Nein, der Kaptein brauchte nicht wieder zurück, sie hatten neue gebrauchte 
Keilriemen dabei. Über den Stop wegen des zugesetzten Dieselfilter reden wir nicht 
weiter…..Kleinigkeit incl. dem „ans Ufer treiben“. Ansonsten hatten wir eine schöne Fahrt aus 
interessanter Perspektive mit „Camping an Bord“. Trotz Fahrtwind war es dennoch sehr heiss und 
auch hier auf dem Fluss wurden wir von den „kleinen, stechenden Plagegeistern“ gequält. Es gab  

… Mecanico und Helfer geben alles !!!! …das ist übrigens „Hund“ (der Hunde von Dino) 
und der denkt  wahrscheinlich das, was auch das 

„Leihherrchen“ denkt…… (sooonne  Schei….e 😉 )

! !

… und da denkt „Hund“ sicherlich: Tolle Frauen 

gibt’s hier…😘 😍 😚
…. Strafe sieht irgendwie anders aus…😊

! !
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noch ein paar Stops, bei denen entweder ausgeladen wurde oder etwas zu Fressen für das Pferd 
am Ufer geschnitten wurde. Als Wassertrog für „Pferd“ (so haben wir es genannt) diente eine 
unserer Bauhaus-Stapelkisten. Auch „unser“ Hund bekam alles was er brauchte. Nur „Gassi-
gehen“ war -sagen wir-„eingeschränkt“. Er wurde dann auf einer Farm abgegeben - irgendwie 
waren wir traurig 😢 .  

… Das ist „Pferd“, (Wir haben uns etwas 
angefreundet und haben uns geduzt), „Pferd 
bekommt endlich was zu fressen und haut rein !!!

…. morgens 6:30, 30 Grad.. die Frisur trieft, der 

Fluss noch da, ….und 🙏 …der Diesel läuft - ein 

guter Tag beginnt 👍

! !

… boa, der iss ja man schnell! …. und schwimmt immer noch…

! !

!  8



Südamerika 2016                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

….  von Iguazu nordwärts - lange Strecken in Brasilien … Parana 

…….Mato Grosso … Bonito … endlich im Pantanal … 

Am Ende waren dennoch alle zufrieden, als wir endlich in Porto Jofre eintrafen. 

Auf dem Gelände des Hotels in Porto Jofre (gibt es da eigentlich sonst noch Häuser???… Nein!) 
kann man prima Campen, seine Wasservorräte auffüllen und hat bescheidenes Internet. Dafür 
erwartet man aber, dass man eine der Böötchentouren bucht (Nein nicht schon wieder Böötchen 
fahren😉 🙄 ) 

Na gut - wir fahren ja gleich im „Beiboot mit Außenborder“ 😉 😀 🙃 . Ist leider recht teuer, aber wir 
werden hierhin wahrscheinlich nicht wieder fahren (zumindest nicht mit dem Ponton) und so 
haben wir die Reisekasse des Oktober geplündert und sind sozusagen auf „Game-Drive“ 
gefahren. Das war ein schöner Ausflug, der auch in enge Kanäle führte. Viele Tiere haben wir 
während der 6-stündigen Fahrt nicht gesehen. Aber einen haben wir! Einen Jaguar! Fast so wie in 
Afrika, versammeln sich die Fotojäger, wenn es endlich mal „was Tolles“ zu sehen gibt. 

… Porto Jofre, was für ein klangvoller Namen….. 
(und dann so ein erbärmlicher Anleger)

…. Tschüss…und Danke für das unvergessliche 
Erlebnis 

! !

… noch ein Beweisfoto… …. Camping an Land - Hotel Porto Jofre…

! !
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… Hyacinth-Ara … beim Hotel Porto Jofre

! !

recht selten… … und hungrig…

! !

… Wasserschweine … auf dem Camp.. …mit Begleiter/ Reiter…. 😀

! !
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Am nächsten Tag ging es dann auf „Böötchentour… 

… im Anflug, der Wappenvogel des Pantanal, der… … Tuiuiú (so, und nun sprecht das mal aus !)

! !

…so schnell?! Da muss es was zu sehen geben!… … ja, was sehen sie denn????…

! !

… da! da isser !! 🙃  .. der Jaguar …und wer schaut wen an? 😉

! !
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Nordpantanal _Transpantaneira 

Nach 3 Tagen in Porto Jofre ging es wieder weiter. Die „Transpantaneira“ im Nordpantanal heraus 
nach Poconé. Die Strassen und Brücken sind hier schlechter als im Süden. 

… „Mann, bin ich müde“ … …“ich glaub’, ich geh wieder“….

! !

…“voller Einsatz“, abends bei 33°C….wow ! …

! !

… gute Brücke…. … nicht ganz so……

! !
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… ahh! … ein Bausatz… na klar… … .. aber wir „müssen“ nun mal da rüber…
(Hauptsache ich krieg´ den Schlenker hin)

! !

…passt schon, wir wiegen ja nur 8 to … man gewöhnt sich dran….😳 )

! !

…die warten vergeblich 😛 ….. … der auch …

! !
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… gefunden 😊 …. Loch Ness ist hiiiiier!! …Wasserschweine gibt es hier häufig…

! !

… sehr häufig… …und hungrige Gäste auch….

! !

…und noch eine… … und dann ist es zu Ende - irgendwie schade.

! !
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……Pocone: Die haben ja nen tollen Künstler.. …zur 235 Jahr-Feier engagiert.…

! !

Ist das nicht schön? Ja - das ist nicht schön! 😉 …aber das ist wirklich schon (finde ich)

! !

… und dann waren wir noch am Geodätischen … …Zentrum von Südamerika (also in der Mitte -
sozusagen)

! !
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Wir verlassen nun das Pantanal im Mato Grosso und fahren im November nach 
Bolivien. Mal sehen, wie das so wird. Es geht westwärts, zunächst im Tiefland, wo es 
weiterhin heiss sein soll. Wir freuen uns dann schon auf das Hochland und seine 
kühleren Temperaturen. 

Bis demnächst und Liebe Grüße 

AundA von unterwegs
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