
SERRA DA    CANASTRA
Brasiliens Wiege des Wassers
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anft schlängelt sich die staubige Piste durch
die grünen Hänge, während sich am Horizont
immer deutlicher die Silhouette eines mächti-

gen Plateaus vor dem blauen Himmel abzeich-
net. Glücklicherweise ist der Himmel gerade blau,

denn wäre er bewölkt, hieße das mit ziemlicher Sicherheit
Regen, und der würde in Verbindung mit dem rostroten Staub
der Straße eine Art Schmierseife ergeben. So aber können wir
auf unseren Fahrrädern ganz entspannt dem Netz aus Wegen
und Pfaden durch den Nationalpark Serra da Canastra folgen.
Wasser plätschert nicht von oben auf uns herab, sondern als
kristallklarer Fluss neben uns. 

Wir haben eine Strecke gewählt, die entlang des Rio São
Francisco führt, der zu den größten Strömen Brasiliens zählt,
hier in seinem Quellgebiet jedoch noch ein idyllisches Berg-
bächlein ist. Unser Ziel ist eine der beliebtesten Touristen -
attraktionen der Region: der Wasserfall Casca d’Anta, der an
einer Felswand des Plateaus 186 Meter in die Tiefe stürzt. In
den Kronen der niedrigen Bäume am Flussufer entdecken wir
einige Affen. Hohe Bäume und dichte Wälder fehlen im

abwechslungsreichen Relief der Landschaft jedoch, und so
genießen wir von den Anhöhen aus immer wieder Panorama -
blicke weit über den Nationalpark und in die angrenzenden
Gebirgszüge. Die hübsch geschwungenen Berge und Täler um
uns herum bilden ein perfektes Revier für Outdoor-Aktivitäten
aller Art: In die Serra da Canastra kommt man zum Wandern,
Klettern oder Radfahren, aber auch für Reiter, Canyoning-Fans
und Vogelbeobachter sind die Bedingungen ideal. Und egal, in
welchem Teil des Parks man unterwegs ist, immer gluckert,
rauscht und murmelt irgendwo Wasser. Durch die Gebirgsfor-
mation der Serra da Canastra fließen zahllose Gewässer, die
auf den Plateaus wunderschöne Natur-Pools und an den Fels-
wänden mehr als zweihundert Wasserfälle bilden. 

DIE QUELLE DES „ALTEN CHICO“
Im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais
gelegen, gilt die Serra da Canastra als Brasiliens „Wiege des
Wassers“. Tatsächlich entspringen hier so viele Flüsse, dass die
gesamte Region einem gigantischen Wasserspeicher gleicht.
Die vielen Quellen waren unter anderem auch der Grund zur

Zahllose Wasserfälle und fantastische Bergpanoramen, eine 
artenreiche Tierwelt und eine jahrhundertealte bäuerliche 
Tradition – hierzulande eher unbekannt, zählt der Nationalpark 
Serra da Canastra zu den beliebtesten Naturschutzgebieten 
Brasiliens. Wo Mähnenwölfe und Ameisenbären durch die 
Savanne streifen, bietet sich Outdoor-Enthusiasten jeden Tag 
ein neues Abenteuer. 

Fotos: Fellipe Abreu    Text: Carolina PinheiroS „Serra da Canastra“ bedeutet so viel wie 
„Kasten-Gebirge“, und beim Blick auf die
kantige Form des gewaltigen Plateaus wird
klar, woher der Namen kommt. Ausschlag -
gebend für die Gründung des Nationalparks
waren der Schutz und die Erhaltung der
Quellen des „Alten Chico“, wie der Volks-
mund den Rio São Francisco liebevoll nennt.
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Schaffung des rund 200.000 Hektar großen Nationalparks im
Jahr 1972, wobei eine Quelle ganz besonders hervorsticht: die
des „Alten Chico“, wie der Volksmund liebevoll den Rio São
Francisco nennt. Bereits auf den ersten Kilometern hinter seiner
Quelle muss er zwei beachtliche Gefällestufen überwinden,
an der dritten bildet er dann seinen größten Wasserfall, die
Casca d’Anta. Die schäumenden Wassermassen und der
angrenzende Flusslauf ziehen vor allem an den Wochenenden
viele Ausflügler an. Der Grund dafür ist nicht allein die land-
schaftliche Schönheit dieses Teils des Nationalparks, sondern
auch die geradezu mythische Bedeutung, die der 3.199 Kilo-
meter lange Rio São Francisco in Brasilien besitzt. Kein anderer
Fluss des Landes wird so leidenschaftlich besungen und ver-
ehrt. Als „Strom der nationalen Einheit“ durchfließt er fünf
Bundesstaaten, liefert Wasser und Energie und ist untrennbar
mit der brasilianischen Geschichte verwoben. Millionen Men-
schen sind wirtschaftlich vom Rio São Francisco abhängig. 

Eingerahmt von Bergketten und Hochebenen, liegt das aus
präkambrischem Quarzit gebildete Serra-Plateau auf Höhen
zwischen 500 und 1.500 Metern. Charakteristisch für die Land-
schaft des Nationalparks ist neben dem Wasserreichtum die
ganz spezielle Vegetation, denn hier geht der Atlantische
Regenwald in die Cerrados über, die artenreichen Savannen
Zentralbrasiliens. Die Cerrado-Böden sind sehr alt, ihre Nähr-
stoffe längst ausgewaschen. Daher kennzeichnen niedrige Bäu-
men, Sträucher und viele verschiedene Grasarten die Land-
schaft. In der Nähe der Flussläufe wird die Trockenwald-Vege-
tation etwas dichter, doch überwiegend bieten die Steppen der
Serra da Canastra mit ihrer lichten Bewaldung ideale Voraus-
setzungen zur Tierbeobachtung: Gürteltiere, Mähnenwölfe,
Tapire, Ameisenbären, Nandus, Pampashirsche, verschiedene
Affen- sowie unzählige Vogel- und Schmetterlingsarten haben
hier ihren Lebensraum. Die Biodiversität des Ökosystems Cer-
rado ist sehr hoch und beinhaltet viele Endemiten.  

SERRA DA CANASTRA 

Karakara, Riesen-
tukan und Pam-
pashirsch – in der
Steppenland-
schaft des Natio-
nalparks können
aufmerksame
Wanderer mit ein
bisschen Glück
und Geduld eine
Vielzahl an Tieren
beobachten.  

Die Hochebene des Nationalparks erstreckt
sich bis nahe an die Grenze zum Bundes staat
São Paulo. Nur wenige, unbefestigte Straßen

erschließen das Schutzgebiet und die sind
während der Regenzeit kaum passierbar. 
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hinaus führen im Westen die Portaria Sacramento und im Osten
die Portaria São Roque in die Serra da Canastra. Am belieb-
testen ist allerdings die Portaria Casca d’Anta, da von dort aus
viele attraktive touristische Ziele leicht zugänglich sind. So 
finden sich in diesem Teil des Nationalparks neben der 
Quelle des Rio São Francisco und der Casca d'Anta 
auch die Cachoeiras Capão Forro, fünf Wasserfälle, in deren 
Becken man ein erfrischendes Bad nehmen kann, sowie der
zweit höchste Wasserfall der Serra, der Cachoeira dos Rolinhos.
Er stürzt in Kaskaden herab und bildet eine herrliche Lagune,
die Lagoa Azul. 

Neben den landschaftlichen Highlights gibt es rund um São
Roque de Minas zudem einige historische Sehenswürdigkeiten
zu entdecken, wie die Garagem de Pedras, die Ruinen einer
alten Fazenda. Diese ehemalige Farm an der Straße von São
Roque de Minas nach Triângulo Mineiro thront auf einer Anhö-
he und man hat eine wunderbare Aussicht über die Serra da
Canastra, die angrenzende Serra da Babilônia und das dazwi-

schen liegende Tal Vão dos Cândidos – eines der wohl schön-
sten Panoramen des gesamten Nationalparks. 

Auf die jahrhundertealte bäuerliche Tradition der Serra da
Canastra verweisen die Curral de Pedras, ohne Mörtel errichtete
Steinmauern, die Pferche bilden, in die früher das Vieh getrieben
wurde. Aufgrund ihrer Lage bieten auch die Curral de Pedras
weite Blicke in die Landschaft. Großartige Ort also, um bei-
spielsweise den Sonnenuntergang über der Serra zu erleben. 

Für den kleinen Ort São Roque de Minas hat sich durch
die Gründung des Nationalparks und die zunehmenden Besu-
cherzahlen in den letzten zwanzig Jahren einiges getan. Wer
mit den Einheimischen ins Gespräch kommt, erfährt, dass der
Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Region
geleistet hat. Da er umweltschonend betrieben werde, so die
einhellige Meinung, sichere er das Einkommen der Bewohner
und schütze gleichzeitig die Natur. Heute ist die Serra da
Canastra an jedem Wochenende gut besucht, gleichzeitig hat
sich der Lebensstandard vieler Menschen hier verbessert.

Eingebettet in die Berglandschaft, strahlt São Roque de
Minas Ruhe und Beschaulichkeit aus. Grünanlagen lockern
das Stadtbild auf, aus den Fenstern dringen Gespräche und
Gelächter bis auf die Bürgersteige und auf dem zentralen Platz
an der Matriz-Kirche trifft sich Alt und Jung. In den Restau-
rants werden die typischen Gerichte dieses Landesteils serviert:
Tropeiro-Bohnen, geschmortes Schweinefleisch mit Grünkohl,
Hähnchen in brauner Soße, gefülltes Spanferkel und natürlich
Angu, eine Art brasilianische Po lenta. Wer also den ganzen
Tag in der Natur unterwegs war, kann sich abends auf ein
außergewöhnlich leckeres Essen freuen. Dafür ist dieser Lan-
desteil berühmt: In Brasilien gilt die „Mineira“, die Hausfrau
aus Minas Gerais, als Königin der Kochkünste. In der ebenso
köstlichen wie deftigen „Cozinha mineira“, die Küche aus
Minas Gerais, haben sich drei Kochkulturen miteinander ver-
bunden: die Portugiesische, die Afrikanische und die Indiani-
sche. Doch so vielseitig die Gerichte auch sein mögen, eines
steht in der Serra da Canastra fest: Der Käse darf nicht fehlen. 

RUND UM SÃO ROQUE DE MINAS
Als eine Art inoffizielles Zentrum der Serra da Canastra fungiert
die östlich des Nationalparks gelegene, rund 7.000 Einwohner
zählende Gemeinde São Roque de Minas. Das Städtchen befin-
det sich rund 350 Kilometer entfernt von Belo Horizonte, der
Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais. Von Araxá im
Norden sind es 120 Kilometer, von Sacramento im Wes ten
rund 50 Kilometer bis São Roque de Minas, wo es eine gute
Infrastruktur für die Besucher des Nationalparks gibt: Hotels
und Restaurants, Supermärkte und Veranstaltungsagenturen,
Info-Zentren und kundige Guides. Da auf den meist unbefes-
tigten Schotterpisten durch das Canastra-Gebirge Fahrten mit
normalen Autos schwierig sind, bieten die ortsansässigen Ver-
anstalter Touren mit Allradfahrzeugen an.

Nur wenige Kilometer von São Roque de Minas entfernt
liegt der Parkeingang Portaria Casca d’Anta nahe des gleichna-
migen Wasserfalls. Es gibt jedoch noch weitere Eingänge: So
kann man von Araxá aus auch bis São João Batista da Canastra
fahren, wo sich der Nordeingang des Parks befindet. Darüber

SERRA DA CANASTRA 

Viel Regen im Sommer, dazu unzählige
Quellen, Bäche und Flüsse – die 

Serra da Castra ist grün und fruchtbar. 
Ihre Böden werden schon seit Jahr -

hun derten landwirtschaftlich genutzt. 

Da viele Regionen
mit dem Auto 

nur schwer zugäng-
lich sind, ist das

Pferd nach wie vor
ein beliebtes Trans-

portmittel. Auch 
als Besucher kann
man Reitausflüge 

unternehmen. 
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Die beiden brasilianischen 
Journalisten Fellipe Abreu und 
Carolina Pinheiro waren für die
terra im Nationalpark Serra da
Canastra unterwegs. Fellipe 
Abreu arbeitet bereits seit Jahren
als Fotojournalist 
(www.fellipe-abreu.com). 
Neben der Reisefotografie hat 
er sich auf soziale Themen 
spezialisiert. Carolina Pinheiro
schreibt für brasilianische und
internationale Zeitschriften 
und engagiert sich in Projekten
zur Förderung des nachhaltigen
Tourismus in Brasilien. 

DAS GOLD DER SERRA DA CANASTRA
In der Serra da Canastra können Besucher nicht nur die schöne
Berglandschaft und die Gastfreundschaft ihrer Bewohner genie-
ßen, sondern auch eine ganz besondere kulinarische Spezialität:
den Canastra-Käse. Mit seinem exklusiven Aroma wurde er
zum kulturellen Erbe Brasiliens erklärt, zum „Patrimônio Cul-
tural Imaterial Brasileiro“. Ausschließlich sieben Gemeinden
der Region dürfen ihren Käse mit der offiziellen Herkunftsbe-
zeichnung „Canastra-Käse“ versehen und vermarkten. Auf
den hofeigenen Käsereien rund um São Roque de Minas, Bam-
buí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, Vargem Bonita und Tapi-
raí leben etwa achthundert Familien, die diese jahrhundertealte
Tradition bewahren. Die Käseherstellung garantiert den Bauern
heute wie damals ein sicheres Einkommen und hat die Region
in Brasilien berühmt gemacht.

Das ganze Jahr über richtet sich der Lebensrhythmus auf
den Milchhöfen nach den Bedürfnissen der Viehherden. Tag
für Tag heißt es von früh bis spät Tiere füttern, melken, käsen,
die Weiden kontrollieren – fast überall teilen sich Ehepaare die
Arbeit bis zur Vermarktung des Käses. Die Männer melken
und transportieren die Milch; die Frauen stellen daraus die
rund 1,2 Kilo schweren Käselaibe her, jeder Hof täglich etwa
15 Stück. Das runde „Gold der Serra da Canastra“ kostet je
nach Typ, Größe und Reifegrad zwischen sechs und dreißig
Euro. Die Bauern kennen keine Ferien, egal ob Regen oder
Sonne, Kälte oder Hitze – das Vieh muss versorgt werden,
denn nur eine konstante Fürsorge sichert guten Käse.

Wo sich alles um die Käseproduktion dreht, ist es kein
Wunder, dass auch viele der Geschichten, die abends von den
Alten am Feuer erzählt werden, vom Leben auf den Weiden
berichten. Einige davon spielen beispielsweise auf dem bekann-
testen Plateau der Serra da Canastra, das – der Legende nach –
wie eine Brust geformt ist. Ein Sinnbild für die fruchtbare
Landschaft, die ihre Bewohner ernährt. Die mündliche Über-
lieferung verbindet die Generationen, und die Bräuche, die
von den Vätern an die Söhne weitergegeben werden, bestim-
men bis heute das Leben in dieser Region im Süden Brasiliens.
Höfe, Pferche, Weiden und Pflanzungen – eine heimelige, kleine
Welt für sich.

Als wir mit unseren Rädern in einer Schlucht unterwegs
sind, machen wir an einem der typischen Canastra-Milchhöfe
halt. Am Zaun lehnt ein Mann mit leuchtenden Augen und
verschmitztem Lächeln: Roque Ferreira de Andrade, genannt
Roque Pedro, ein Spitzname, den er von seinem Vater über-
nommen hat. Er hat einen leeren 20-Liter-Kanister in der
Hand und bereitet gerade alles für das Melken vor. Die Kühe
kommen bereits angetrabt. Sie kennen ihre Zeit. Eine nach
der anderen lässt sich melken und frisst dabei entspannt etwas
Gras. Andere säugen ihre Kälber. Zum Abschied lüftet Roque
Pedro seinen Strohhut und fragt: „Habt ihr eigentlich gestern
den Mond gesehen? Sah er nicht wie ein Käse aus?“ Es war
Vollmond, daher nicken wir bestätigend. „Natürlich ein Canas-
tra-Käse, nicht wahr?“, meint der Milchbauer lachend und
klopft seiner Kuh sanft auf den Rücken.  y

Frische Luft und saftige Wiesen, viel Platz und Bewegung – auf
den oft seit Generationen im Familienbetrieb geführten 

Milch höfen steht das Wohl der Kühe im Mittelpunkt. Denn sie 
liefern die Milch, aus der in den hofeigenen Käsereien das „Gold 

der Serra da Canastra“ produziert wird: der in ganz Brasilien 
berühmte und als nationales Kulturgut deklarierte Canastra-Käse.  

Große Viehherden vor große Kulisse: 
Die traditionelle Weidewirtschaft ist 

das eine Gesicht der Serra da Canastra, das 
andere ist die einsame, ursprüngliche Natur. 
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In den Städten rund um den Nationalpark Serra da Canastra findet sich ein breites Angebot
an Unterkünften. Wer jedoch intensiv in die Natur und das traditionelle Leben eintauchen
möchte, mietet sich am besten auf einer der schönen Fazendas der Region ein. Im Bezirk São
José do Barreiro liegen zum Beispiel die Landgasthöfe Recanto da Canastra (www.recantoda-
canastra.com.br), wo der original Canastra-Käse hergestellt wird, und die Fazenda Passaredo
(www.fazendapassaredo.com), von der aus man einen fantastischen Blick auf das Plateau hat. 
Für Reiter bietet sich die Pousada Babilônia (www.pousadababilonia.com.br) an: Ein male-
risch gelegenes Anwesen mit hübschen Unterkünften und köstlichem Essen, auf dem man
Pferde mieten kann. In Begleitung von Guides werden verschiedene Reitausflüge in die Serra
angeboten.  
Sehr schön ist auch die direkt am Rio São Francisco gelegene Pousada Praia da Crioula
(www.praiadacrioula.com), und im Dorf São João Batista da Serra da Canastra genießt man
von der Estalagem Via Canastra (viacanastra.wixsite.com/viacanastraestalagem) einen tollen

Blick auf den Wasserfall Gutita. 
Ein Campingplatz liegt im Norden des Nationalparks: Auf dem
Camping Vila Canastra (www.vilacanastra.com.br)
können Besucher wahlweise einen Zelt-
platz oder eines der gemütlichen Fe-

rienhäuser mieten. 

Gesundheit
Es sind keine Impfungen vor-
geschrieben. Da es jedoch in ei-
nigen Teilen Brasiliens – unter
anderem auch in Minas Gerais –
zu lokalen Gelbfieberausbrüchen
kommen kann, ist diese Impfung
ratsam. Zudem sollten die Stan-
dardimpfungen vor Reiseantritt
überprüft  werden: Tetanus,
Diphtherie, Polio, Keuchhusten,
Mumps-Masern-Rö-
teln, Influenza, Pneu-
mokokken. Als Rei-
seimpfungen wer-
den Hepatitis A,
bei Langzeitaufent-
halt auch Hepatitis B,
Tollwut und Typhus
empfohlen.   
Die medizinische Ver-
sorgung in den großen
Städten ist auf west-
europäischem Niveau,
in den ländlichen Re-
gionen dagegen oft
eingeschränkt. Die Mit-
nahme einer Reise apotheke
ist daher ebenso zu empfehlen
wie der Abschluss einer Aus-
landskrankenversicherung.

Anreise
Der schnellste Weg in die Ser-
ra da Canastra führt über São
Paulo, die größte Stadt Brasi-
liens. Auf dem Aeroporto
Internacional de Guarulhos
landen täglich internationale
Flüge. Ab dem Terminal Tietê
bietet das Busunternehmen
Expresso União (www.expres-
souniao.com.br) unter ande-
rem Fahrten in die Stadt 
Piumhi an. Von dort sind es
nur noch rund 80 Kilometer
bis São Roque de Minas. Wer
lieber selbst fährt, mietet sich
am Flughafen in São Paulo 
einen Wagen und fährt nach 
Piumhi westlich der Serra bzw.
Delfinópolis oder Passos süd-
lich des Nationalparks.

Einreise
Als Deutscher benötigt man in
Brasilien für einen Aufenthalt
bis zu 90 Tagen kein Visum.
Der Reisepass muss bei der
Einreise noch mindestens
sechs Monate gültig sein; ein
Rückreiseticket und eine inter-
nationale Krankenversicherung
müssen vorgelegt werden.

Der Bundesstaat Minas Gerais ist in ganz Brasi-
lien berühmt für seine Kochkunst, und so zählt
auch in der Serra da Canastra ein Restaurantbe-
such zu den Reisehighlights. Besonders empfeh-
lenswert ist zum Beispiel das Cozinha Original
unweit von São Roque de Minas. Hier serviert
die Küchenchefin Joanne Ribas mit Canastra-
Käse gefüllte Tilápiafilets (Fisch) in mediterraner
Soße und andere landestypische Spezialitäten.

Einen perfekten Panoramablick gibt’s gratis dazu: Der Aus -
blick von der Terasse auf die Hauptwand des Canastra-
Plateaus ist atemberaubend. www.cozinhaoriginal.com.br
Das beste Restaurant in
São João Batista da Serra

da Canastra ist die Bar e Restaurante
do Vicente mit köstlicher Hausmannskost. Es hat keine
eigene Website, doch alle Einheimischen kennen den
freundlichen Besitzer und können den Weg weisen.

URLAUB AUF DER FAZENDA

Die Temperaturen liegen selten
unter 15 Grad. Die Flüsse führen
während dieser Monate jedoch
vergleichsweise wenig Wasser
und die Vegetation ist eher spär-
lich. Im Sommer dagegen, wenn
es recht heiß ist und viel regnet,
blühen die Wiesen in den herr-
lichsten Farben. Leider sind zu
dieser Jahreszeit viele Wege im
Nationalpark unpassierbar. Wild-
tierbeobachtungen sind ganzjäh-
rig möglich.

Sicherheit
Die Serra da Canastra ist sehr
weitläufig, kaum beschildert und
die Straßen sind oft in einem
schlechten Zustand. Für einen
sicheren, entspannten Aufent halt
ist es daher ratsam, vor Ort 
einen qualifizierten einheimischen
Tour-Guide zu buchen.Reisekasse

Die Landeswährung Brasiliens
ist der Real. In Hotels, Restau-
rants und Geschäften rund um
die touristisch erschlossenen Re-
gionen kann mit Kreditkarte  be-
zahlt werden. In den ländlicheren
Gebieten ist es dagegen ratsam,
immer ausreichend Bargeld bei
sich zu haben, da die bargeldlose
Bezahlung dort nicht üblich ist
und die wenigs ten Städte über
Geld automaten verfügen. 

SERRA DA CANASTRA reiseinfos

Die beste Küche Brasiliens
„Cozinha mineira“

Sprache
Brasilien ist das einzige südame-
rikanische Land, in dem Portu-
giesisch Amtssprache ist. Englisch
ist außerhalb der großen Hotels
und Touristenschwerpunkte we-
nig verbreitet. Spanisch dagegen
verstehen bzw. sprechen viele Bra-
silianer recht gut. 

Unterwegs
In der Serra da Canastra benötigt
man einen Wagen mit Allrad -
antrieb. Eine tolle Strecke, die
aber aufgrund der unbefestigten
Pisten nur für sichere Fahrer zu
empfehlen ist, führt beispielsweise
von São Roque de Minas durch
das Babilônia-Tal nach Delfinó-
polis.

Klima & Reisezeit
Im Bundesstaat Minas Gerais
ist das Klima gemäßigt aber
warm. Die Jahreszeiten sind ent-
gegengesetzt zu den europäi-
schen. Als ideale Reisezeit für
die Serra da Canastra gilt der
südliche Winter von Juni bis
August, wenn aufgrund der Tro-
ckenheit die Straßenverhältnisse
im Nationalpark am besten sind.


