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Eingecheckt haben wir schon am Abend vorher, damit wir nicht schon 3 Stunden vor Abflug am 
Flughafen sein mussten. Schliesslich hatten wir genug Leerlauf und Wartezeiten zwischen den 
Flügen zu erwarten. Zürich – Frankfurt - Sao Paulo - Rio de Janeiro, endlich sind wir 
angekommen, inzwischen sind fast 26 Stunden vergangen. In Rio ist es 8.30 Uhr morgens. Da wir 
ja normalerweise erst spät aufstehen ist es für uns 13.30 Uhr mittags, das heisst, wir sind 
putzmunter und haben keinen Jetlag. Zuerst fahren wir zu unserem Hotel. Das Hotel liegt ca. 100m 
von der Copacabana entfernt, es regnet. Schon am Nachmittag machen wir unsere erste 
Stadtrundfahrt durch Rio, an den verschiedenen Buchten vorbei Richtung Innenstadt und 
Zuckerhut. Wir fahren mit der Seilbahn 
(genauer: 2 Seilbahnen) auf den markanten 
Granitgipfel und haben trotz verhangenem 
Himmel und etwas Regen einen grossartigen 

Blick auf Rio und seine Strände.  
 
 

 
Die weltbekannte Christusstatue steht direkt 
gegenüber auf dem „Corcovado“, so heisst der 
Berg. Die Sicht ist allerdings wegen der 
Nebelschwaden getrübt. Den ersten wilden 
Affen habe ich auch schon entdeckt, aber der 
war schnell wieder in den Bäumen  
verschwunden. Inzwischen ist  es spät am 
Nachmittag und wir sind zurück im Hotel.  
 

Nach einer kurzen Ruhepause machen wir 
uns auf, die viel gerühmte Copacabana 1) 
abzulaufen, aber hier ist „tote Hose“. Es ist 
nichts los, nur der Autoverkehr ist gewaltig. 
Die Luft ist abgasgeschwängert und 
feuchtwarm. Wir machen trotzdem einen 
Spaziergang und schauen, wo wir zu Abend 
essen können. Nach dem Essen schreit nur 
noch das Bett und wir fallen, inzwischen 
doch müde geworden, hinein. Morgen 
machen wir den zweiten Teil unserer 
Stadtrundfahrt.

                                                
1) "Die Copacabana" ist eigentlich falsch. Der ganze Stadtteil heisst so und die "Avenida Nossa 
Senora de Copacabana" ist auch nicht diese "Avenida Atlântica" am "Strand von Copacabana" 
sondern die Parallelstrasse im Häusermeer. 
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Die Sonne scheint heute Morgen in unser Zimmer. Nach einem feinen Frühstück mit exotischen 
Früchten wartet der Bus, um mit uns zur Christusstatue zu fahren. Die Fahrt geht vorbei an den 
Favelas, hier in Rio nennt man sie Kommunen. Wir sehen das Sambadrom, in dem gut betuchte 
und zahlende Gäste beim Karneval in Rio die vorbei ziehenden Sambaschulen sehen können; die 
Einheimischen sehen es sich meistens im Fernsehen an. Und immer wieder kaputte, halbver-
fallene Industriegebäude, die als Schuttablagen und Abstellplätze für die Karnevalswagen und 
Figuren, die hier vor sich hin verrotten, benutzt werden. Mit der Zahnradbahn (made in 
Switzerland) 
 
 
 
fahren wir durch den urwaldähnlichen 
Park (hier wachsen Pflanzen, die wir zu 
Hause für teures Geld als Zimmer-
pflanzen kaufen, um sie zu Tode zu 
pflegen) 
 
 
 
 
 
 
hinauf bis zur Christusstatue. 

 
 
Von oben gesehen erscheint Rio schön. Wir 
haben wieder einen atemberaubenden Ausblick 
auf die Riesenstadt, die sich zwischen den 
Bergen ausbreitet, die Strände und den 
Zuckerhut. Die Statue ist gigantisch, man 
kommt sich vor wie ein Zwerg. 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Talfahrt geht es nach Ipanema, das ist genau so bekannt wie Copacabana, aber 
schöner. Es ist auch ein schönes Wohngebiet und dementsprechend teuer. Wieder zurück im 
Hotel heisst es eigentlich schon wieder alles einpacken, aber wir haben den Nachmittag noch Zeit 
einen Miniteil der Riesenstadt zu Fuss zu erkunden. 
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Fussgängerzonen, wie wir sie kennen gibt es kaum. Überall wälzt sich der Verkehr durch die 
Strassen, es stinkt. Nach gut 3 Stunden haben wir die Nase voll und gehen noch einmal "zur 
Copacabana". Da die Sonne zeitweise scheint und kein Regen fällt, ist heute mehr los als gestern. 
Walker, Jogger, Radfahrer, Spaziergänger bevölkern die Avenida. Wir geniessen noch ein 
Kokoswasser (Agua de coco), dann geht es zurück zum Hotel.  
Fazit: Eigentlich ist Rio ein hässliches, stinkendes und chaotisches Monster.  
Morgen geht es weiter nach Iguazu, zu den Wasserfällen.  
 
Schön, die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Der Flug dauert nur  2 Std. und 10 Min, aber 
man muss auch bei Inlandflügen 2 Stunden vorher am Flughafen sein. Hier herrscht das reinste 
Chaos, die Warteschlangen sind unendlich. Es wird völlig unkontrolliert eingecheckt, alle zur 
gleichen Zeit, egal ob es frühe oder spätere Flüge sind. Nun, wir haben ja soooo viel Zeit, aber 
langweilig ist die Warterei schon. 
Gegen 1 Uhr mittags landen wir in Iguazu und werden von unserem örtlichen Reiseleiter schon 
erwartet. Vom Flughafen aus geht’s zum Hotel, in einer Golfsportanlage mit viel Grün und 
Bungalows mit den Zimmern. Einchecken, Koffer ausladen, frisch machen und schon geht es 
weiter zu den Wasserfällen auf dieser brasilianischen Seite, Unterwegs besteht noch die 
Möglichkeit einen Helikopterrundflug zu machen, einige Mitreisende nutzen die Gelegenheit. Wir 
vertreiben uns die Zeit und gehen Kaffee trinken. 
 
 
Nach ca. 1 Std. geht es 
dann weiter. Wir 
machen einen ziemlich 
langen Spaziergang 
durch gelichteten 
Urwald über Holzstege 
mehr oder weniger am 
Wasser entlang. Die 
Wasserfälle sind 
gewaltig und der Lärm 
des rauschenden 
Wassers ist enorm. Ab 
und zu dreht der Wind 
und dann bekommt 
man eine ganze 
Ladung Gischt ab und 
wir sehen aus wie 
getaufte Mäuse, zum 
Glück ist es warm und 
es trocknet schnell 
wieder. Die Zeit läuft, 
der Nachmittag ist 
vorbei und es geht zurück zum Hotel. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist es sofort finster und 
das geht ganz schnell, ganz ohne Dämmerung. Nach dem Abendessen heisst es, ab in die Falle. 
Morgen ist Abfahrt wieder um 9.00 Uhr und wir schauen uns die Wasserfälle von der 
argentinischen Seite an. Aber erst heisst es einmal  1 ½ Std. im Bus warten bis wir die Grenze 
passieren dürfen. Die Fahrt führt über eine Brücke über den Iguazu Fluss. Und dann geht das 
Spektakel wieder los. Beim Eingang in Naturpark mussten wir erst mal für kleine Mädchen. Wir 
laufen auf roter Erde und zu den Toiletten sind der Boden und die Treppenstufe roter Granit. Ich 
hab den Übergang nicht gesehen und bin voll auf die Nase geflogen. Meine Sonnenbrille hat den 
Sturz verbogen überlebt, was hätte ich ohne Sonnenbrille gemacht! Ich nahm an, mir selbst hat es 
nicht viel gemacht, aber nach einigen Minuten hatte ich das Gefühl, ich bekomme eine Beule. Ich 
habe mir dann von meinen Mitreisenden kurzfristig die kalten Wasserflaschen ausgeliehen um die 
mögliche Beule zu kühlen. Und das ging gut. Also weiter zu den Wasserfällen. Ein Steg führt direkt 
an den Fällen entlang und nach jeder Biegung ist die Aussicht noch gewaltiger.  
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Heute waren wir schlauer, wir 
haben unsere Regenjacken 
mitgenommen und so blieben 
wir verhältnismässig trocken. 
 
Insgesamt fallen da 275 
Wasserfälle in die Tiefe. Und 
wenn man den Forschern 
glauben kann, gibt es in 100 
Jahren nur noch einen grossen 
Wasserfall, so soll das Wasser 
alles abgetragen haben. 
Gewaltig!! 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Wasserfälle auf beiden Seiten waren das erste Highlight unserer Reise. Und schon geht der 
Aufenthalt hier zu Ende und die Karawane zieht weiter. 
 

 
Heute am 6. Tag, sehr früh aufstehen, zum Flughafen, Abflug 6.25 Uhr. Beim Blick in den 
Badezimmerspiegel bemerke ich, dass ich keine Beule aber ein blaues Auge bekomme. Im 
Moment ist es erst ein dunkler Lidschatten. 
Wir fliegen von Iguazu nach Sao Paulo, umsteigen, warten und weiter nach Manaus. Als wir in 
Manaus landen ist es schon wieder Mittag. Vom Flughafen geht es durch die Stadt, hässlich und 
schmuddelig, Richtung  Schiff. Am 
frühen Nachmittag heisst es „ Leinen 
los“ und unsere Amazonaskreuzfahrt 
beginnt. 
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Das erste was wir sehen, ist der Zusammenfluss von Rio Negro und Rio Solimöes, so heisst der 
Amazonas nämlich richtig bis zu diesem Zusammenfluss.  
Das Wasser des Rio Negro ist wirklich schwarz, das Wasser des Rio Solimöes ist 
milchkaffeefarben und beide fliessen eine Weile nebeneinander her (und heissen ab jetzt 
zusammen „Amazonas“) ohne sich zu vermischen, trotz des Wellenganges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir schippern weiter in die Region der Curari Indianer. Hier beginnt unsere erste Kanutour in den 
Sonnenuntergang. Der Lärm im Wald nimmt zu, aber wir sehen nur Reiher und Kormorane, 
eigentlich wie zu Hause. Langsam wird es immer dunkler und wir können überhaupt nichts mehr 
erkennen. Unsere Guides jedoch leuchten die Ufer mit Scheinwerfern an und entdecken für uns 
Kaimane und Schlangen in den Uferbüschen.  

 
 
 
 
 
Eine Schlange wird gefangen und uns gezeigt  
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ebenso ein Kaiman, der sich wieder ins Wasser 
zurückziehen wollte.  
 
 
 
 
Zurück zum Schiff gibt es Abendessen. Das erste 
was ich zu hören bekomme, ist: „Hat dein Mann sich 
einmal durchgesetzt?“ inzwischen habe ich nämlich 
ein sichtbares Veilchen. Einige hatten meinen Sturz 
ja mitbekommen, die anderen nicht. So bin ich halt 
für die nächsten Tage für alle interessant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Abendessen ist einfach aber lecker. Nach einem "Caipirinha" gehen alle gern in die Kabinen.  
Wecken ist um 5.30 Uhr, eine Tasse Kaffee schlürfen und um 6.00 Uhr beginnt schon die nächste  
Kanufahrt in den Sonnenaufgang. Nach gut 2 Stunden gibt es Frühstück und dann kommt die 
Wanderung durch den Regenwald und ein Treffen mit den Indianern und ihren  
Lebensgewohnheiten. Zurück zum Schiff, Mittagessen, kurze Siesta und dann fahren wir raus zum 
Piranhas angeln. Die Fische sind aber gar nicht doof, die knabbern die Köder an. Man merkt es an 
der Angelschnur, aber anbeissen? Doch, tun sie auch und dann zappeln sie am Hacken. Die 
Zähne sind beachtlich. Ein Teil der Fische wird wieder ins Wasser zurück geschickt und ein Teil 
kommt mit auf das Schiff. Am nächsten Abend gibt es Piranhasuppe, hab ich ganz vergessen zu 
probieren. 
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So gehen die nächsten Tage auf dem 
Schiff weiter. Bei einem Besuch in einer 
Indianerschule schauen die Kinder erst 
ganz versteckt aber dann immer 
interessierter auf mein Auge 
und eine Indianerin fragt ob ER das war 
und zeigt auf einen Mann, der zufällig 
neben mir steht. Der reagiert sofort, 
fuchtelt mit den Händen und: "Nein, nein, 
nein, das war ich nicht!" Die Indianerin 
grinst nur. Eine andere rät mir, ich solle 
mein Auge mit Limetten behandeln, aber 
das ist mir dann doch zu umständlich.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei einer unserer Kanufahrten verirrte sich ein winzig kleiner Frosch auf eine Rettungsweste, die 
dann durch das Kanu gereicht wurde, damit jeder das Fröschchen anschauen konnte. Kaum war 
die Weste bei mir, sprang mir der Kleine ins Gesicht, genau auf mein Veilchen. Hier blieb er eine 
Weile sitzen, versuchte sich dann noch in meinen Haaren zu verstecken und nach dem 2. 
Phototermin war das Tierchen verschwunden. 
 
Unser Schiff fährt an Manaus vorbei und wir sehen die Stadt von der Wasserseite. Wir fahren 
weiter in das Seengebiet des Rio Negro. Bei dem morgendlichen Ausflug bekommen wir einen 
richtigen Tropenregen ab. Es giesst wie aus Kübeln, aber warm, und die Sicht ist wie bei Nebel. 
Zum Glück haben alle Regenkleidung an. Wir sitzen wie die Pinguine mit dem Kopf nach unten im 
Boot.  
 
Und jetzt kommt die Wanderung durch 
den Urwald. 
 
 
 
 
Ein Indianer führt uns über einen 
Trampelpfad und zeigt uns welche 
Rinden, Zweige oder Pflanzen zum 
Bau von Pfeil und Bogen, oder für das 
Blasrohr verwendet werden können. 
Immer hören wir die 
Urwaldgeräusche, aber die Tiere 
bleiben unsichtbar für uns.  
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Die Flora dagegen ist 
beeindruckend. Wir sehen Mango, 
Papaya-, Kautschuk- und 
Paranussbäume, sogar den Baum 
der die Cashewnüsse liefert. Der 
hat eigentlich 2 Früchte in einem. 
Ein Teil der Frucht sieht aus und 
schmeckt auch fast wie ein Apfel. 
Nur da, wo bei unseren Äpfeln der 
Rest der Blüte ist, ist bei der 
Cashew die Nuss. Die Nuss darf 
man aber so nicht essen, sie muss 
erst trocknen und dann geröstet 
werden, denn sonst ist sie 
hochgiftig 
 
 
 
Nach so vielen Eindrücken auf dem Schiff erwartet uns am Nachmittag des 5. Tages ein Bad im 
Rio Negro. Das Schiff ankert an einer strahlend weissen Sandbank und wir können im Tee 
schwimmen gehen. Das Wasser des Rio Negro schmeckt wirklich wie stark verdünnter Tee. Das 
kommt wohl von, den verrottenden Blätter im Wasser.  
Während der ganzen Tage war es heiss und feucht, man möchte dauernd unter die Dusche und 
frische Klamotten anziehen. Lustig und gewöhnungsbedürftig war, dass organischer Abfall wie 
Essensreste, Bananenschalen usw. einfach über Bord ins Wasser geworfen wurden. Nach dem 
Motto. "Das kommt aus der Natur und geht wieder zurück!“ 

Es heisst Abschied nehmen von unserem 
Schiff und weiter geht es nach Manaus. Der 
erste Eindruck war niederschmetternd 
hässlich. Aber heute besuchen wir das alte 
Kolonial Viertel mit dem berühmten 
Opernhaus, das sehr gepflegt ist und eine 
wunderschöne Akustik hat. Es wird auch zu 
vielen musikalischen Aufführungen von der 
Bevölkerung genutzt. Die Eintrittspreise sind  
für unsere Verhältnisse moderat, das heisst 
jeder kann sich den Besuch in der Oper 
leisten. 

 
 
Es ist früher Nachmittag und wieder geht es Richtung 
Flughafen via Brasilia nach Salvador de Bahia, um 
Mitternacht werden wir hier landen und die letzten 2 
Tage unserer Reise geniessen. Heute, da wir 
ausschlafen könnten, sind wir natürlich ungewohnt 
früh wach und geniessen unser Frühstück im Freien. 
Wir erkunden die Hotelanlage, direkt am Atlantik 
gelegen, und die Umgebung, aber nicht lange. Es ist 
viel zu heiss und schwül. Es gibt auch, ausser ein paar Restaurants und Häusern, nichts 
Spektakuläres zu sehen. Mir läuft das Wasser in Bächen im Gesicht herunter und ich habe ein 
rotes Gesicht, wie ein Makakenaffe.  
Am Nachmittag machen wir unsere letzte Stadtbesichtigung. Da hier die Portugiesen im 17./18. 
Jahrhundert präsent waren, fühlt man sich wie in einer Stadt in den Bergen Portugals. Die Klöster 
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und Kirchen sind 
Zeugen der 
Christianisierung zu 
dieser Zeit. An den 
historischen 
Denkmälern 
einschliesslich der 
barocken Kunstwerke 
nagt der Zahn der 
Zeit. Allerdings sieht 
man, dass der alte 
Teil der Stadt 
Salvador de Bahia 
schon teilweise 
renoviert ist und der 
Rest soll auch so nach 
und nach wieder sein 
altes Aussehen 
bekommen. Die 
Atmosphäre in der 
Stadt ist fast ein 
bisschen afrikanisch. 

Man sieht sehr viele Negros, also dunkelhäutige Menschen (Sie nennen sich selbst so und es hat 
nicht die Bedeutung des bei uns abwertenden "Negers"). Am Abend besuchen wir noch eine 
Veranstaltung mit landestypischen Tänzen. 
 

 
Heute ist der letzte Tag in Brasilien. 
Wir liegen faul am Strand im 
Liegestuhl und pflegen unseren 
Schnupfen. Bei den Wechseln 
zwischen 90° Luftfeuchtigkeit bei 
30° C, dann wieder in den eisigen 
Griff der Klima-Anlage und dann 
wieder in die staubtrockene Luft in 
den Inlandflugzeugen, da kommt 
man ohne Erkältung nicht davon. 
Mein Veilchen hat den Höhepunkt 
seiner Blüte überschritten und 
verblüht langsam. 
 
Allerletzter Tag, der Bus steht bereit, 
Koffer werden verstaut  und ab geht 
es zum letzten Mal zum Flughafen, 
und morgen Mittag werden wir 

wieder zu Hause sein. Alles in allem eine interessante Reise, mit vielen Eindrücken und 
Erfahrungen, die wir jetzt zu Hause so nach und nach mit dem Betrachten der Photos verarbeiten. 
Wenn man die ganze Zeit addiert, die wir wartender Weise auf den Flughäfen verbracht haben, 
hätten wir einen Tag länger in der Sonne faulenzen können. So aber erwartet uns ein 
Temperaturschock zu Hause, es regnet und es ist KALT!!! 
 


