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Hallo Freunde, Verwandte und Interessierte, 
 
 
von Lago Confução ging es weiter nach Canguçu. Die Strecke war anfangs 
gut ausgebaut, später wurde es teilweise eine schlechte Piste. 

                                                                                                                                                                                          
Wie wir in unserem 
Reiseführer gelesen 
hatten, gibt es seit 
1999 in Canguçu eine 
Forschungsstation, die 
sich mit der 
Kohlendioxid-
reduzierung im Urwald 
beschäftigt und eine 
der interessantesten 
Projekte Brasiliens sein 
soll. Mitunter ist die Universität Stuttgart an dem 
Projekt beteiligt. Eine Ökolodge, angeblich eine der 
besten Brasiliens, ist angegliedert. 
Am Eingang des Ressorts wurden wir, wie so oft, von 
einer Holzbrücke gestoppt. Zufällig kam ein Jeep mit 
drei Biologen vorbei, die uns einluden vorab die Lodge 
anzusehen. Auf Gäste waren sie im Augenblick aber 
nicht eingestellt. Einer der Männer, Sohn des Leiters 
des Instituts in Palmas, rief bei seinem Vater an, ob 
wir evtl. nicht doch bleiben könnten. Wenn wir 
Bettzeug und Essen selbst mitbringen wäre dies kein 
Problem. Gesagt, getan. Brummi musste vor der Brücke  
Stehen bleiben. 

 
Die Lodge liegt in einer herrlichen Lage mit schönen Zimmern und Balkon mit Ausblick auf den umliegenden 
Urwald und Fluss. Anwesend waren zur Zeit nur drei Wissenschaftler sowie vier Angestellte. 
Wie sich bei der Unterhaltung herausgestellte gab es die Forschungsstation in dieser Form nicht mehr und 
die jetzige Leitung ging an die Universität Palmas über. Neue Aufgabe des Instituts ist es nun, Urwald-
pflanzen auf Möglichkeiten der Anwendung in der Medizin zu erforschen.  
Wie wir in unserem 4-tägigen Aufenthalt jedoch glauben festgestellt zu haben, scheint es eher ein 
Urlaubsparadies für Biologen, Professoren  und Studenten zu sein. Frühmorgens brachen diese auf um „zu 
arbeiten“, kamen jedoch meist erst nach Anbruch der Dunkelheit mit jeder Menge Fisch zurück !!!! ☺. So 
war es weiter kein Problem, dass uns die gute Köchin trotzdem bestens mitversorgen konnte. Mitgebrachte 
Blätter oder Pflanzen haben wir keine gesehen ? Erst am Sonntagvormittag kurz vor der Abreise der 
Biologengruppe wurde es ein wenig hektisch. Es mussten ja noch Blätter für die Analyse im Labor 
gesammelt und katalogisiert werden. ☺ 
 
Am ersten Abend hatten wir sehr interessante Gespräche mit den sehr netten Wissenschaftlern und 
vereinbarten für den nächsten Morgen eine Bootstour am Rio Javaé mit Roberto, dem einheimischen Guide.  
 
 



Die erste Nacht war allerdings nicht störungsfrei.  
Die Räume sind auf einer Seite 7m hoch um eine 
bessere Durchlüftung und Kühlung zu erreichen. So 
hatten die Fledermäuse genug Raum um die ganze 
Nacht Mücken zu fangen. Das war einerseits nicht 
schlecht, aber an das nächtliche Treiben mussten 
wir uns erst gewöhnen. Sie fauchten, piepsten und 
flogen so knapp über unseren Köpfen, dass man 
sogar den Luftzug spürte. Christl schreckte öfters 
mit einem Schrei aus ihrem leichten Schlaf auf. So 
waren wir am nächsten Morgen nicht ganz aus-
geschlafen, als wir um 6:00 aufbrachen.  

Wir starteten mit einem herrlichen Sonnenaufgang 
uns es wurde eine erlebnisreiche 2 ½- stündige 
Bilderbucherkundungstour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
Nachmittags erkundeten wir auf eigene Faust den 
Urwald auf angelegten aber ungepflegten Wander- 
wegen und beobachteten zufällig, wie zwei neu im 

Naturschutzgebiet angekommene Biologen gerade 
ein Jacaré (Kaiman) fachmännisch zerlegten. 
Gehen wir mal davon aus, dass die Verkostung des 
Filetes der Wissenschaft diente. � 
 

         Nachtvogel 
 
 
 



 
Wie gesagt, am Sonntagvormittag luden uns „die 
Blättersammler“ ein, sie zu ihrer Arbeit im Urwald zu 
begleiten. Wir erfuhren viel Neues über bereits 
bekannte Urwaldpflanzen und deren Einsatz in der 
Medizin.     

 
Auch hatten wir bei dieser Tour genügend Zeit, die 
kleinen und unscheinbareren Waldbewohner zu 
fotografieren. 
 
 
 

 
 



 
Wir wurden von den Biologen aufmerksam gemacht, nicht ohne 
Kleidung zu baden, da es im Amazonasgebiet den Candiru gibt. Ein 
Fisch, der in die Harnröhre eindringen und nur durch eine 
Operation wieder entfernt werden kann.  
 

Beim letzten gemeinsamen Mittagessen baten uns die Biologen die Email-Adresse des Instituts zu 
veröffentlichen, da man sehr gerne wieder Touristen in der Lodge begrüßen würde.   
Für Reservierungen und Anfragen   cangucu@uft.edu.br    
Ansprechpartner ist Prof. Tarso Alvim. 
Nach dem Essen fuhren die Wissenschaftler zurück nach 
Palmas und wir blieben mit den Angestellten für einen 
weiteren Tag in der Lodge zurück.   
Am Nachmittag nutzten wir die Zeit und versuchten unser 
Glück mit Piranha fischen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir brauchten etwas Geduld, aber dann fing Christl den 
ersten Fisch ihres Lebens. 



Udo fing erst eine „Amazonassardine“ die wir 
zerstückelten und als Köder benutzten. Daraufhin bissen 
die Rotbauchpiranha wie wild. Das Abendessen war 
gesichert, es gab ausgezeichnetes Prianhafilet. 
 
 

Am nächsten Tag brachen wir auf und fuhren 
zurück zur BR 153 Richtung Belem. In Guarai 
entschlossen wir uns, die vielbefahrene BR 153 
zu verlassen und auf der BR 158  (TO 136) nach 
Marabá, dem Ausgangspunkt der legendären 
Transamazonicá, zu fahren. 
 

 
Wir bereuten 
nach den ersten 40km bereits unsere Entscheidung auf die BR 158 
ausgewichen zu sein. Löcher über Löcher provozierten bei allen 
Verkehrsteilnehmern eine wilde Slalomfahrt, wobei man den Gegenverkehr 
gut im Auge behalten musste. Nur der Nervenstärkste konnte sich den 
Weg des geringsten Widerstandes aussuchen. 
 
In Conceição 
erkundigten wir 
uns nach dem 
weiteren 
Straßenzustand 
bei LKW-
fahrern und 

Polizei, erhielten aber kein positive Auskunft. 
Daher beschlossen wir über eine Nebenstrecke 
zurück zur BR 153 zu fahren. Nach ca. 20km 
leuchtete die Handbremskontrollleuchte auf. 
Bei einer Kontrolle schien das Handbremsventil 
die Ursache zu sein. Sicherheitshalber kehrten 
wir um nach Conceição, da die angestrebte Strecke durch schroffes Bergland führt. Dort konnte man uns 
nicht weiterhelfen und so mussten wir widerwillig weiter auf der Schei...straße  Richtung Marabá fahren. 
In Redenção, ca. 100km weiter, fuhren wir zu einem Autoersatzteillager, dem eine Werkstatt angegliedert 
war. Die Mechaniker diskutierten lange, ob das Ventil oder der Kompressor die Ursache sein könnte. 
Schließlich schwang sich der sehr nette und hilfsbereite Besitzer mit Udo aufs Motorrad und suchte eine 
kompetente Werkstatt. Noch nach Einbruch der Dunkelheit nahm sich der Mechaniker unseres Problems 
an. Es war das Ventil.  Es wurde zerlegt und gereinigt und auch ein Ersatzteilkit war verfügbar. Nach einer 
Stunde fuhren wir auf die nahegelegene Tankstelle zum Übernachten. Bingo, wiedereinmal Glück gehabt. 
 
 
 
 



Am nächsten Morgen ging es weiter über die Rumpelpiste, die noch schlimmer wurde, nach Marabá, 
einem unsympathischen und dreckigen 200.000 arme Seelen-Ort. 

 
Rechts und links der Straße fuhren wir an „Indigena-Ghettos“ vorbei. Auch viele Ziegelbrennereien 
waren hier angesiedelt. Schon die Besichtigung war eine heiße Angelegenheit bei 37°C Außen-
temperatur. 
Vor Marabá übernachteten wir an einem Posto (BR gleich am Ortseingang, die Postos in der Stadt waren 
katastrophal !!!)  und holten uns Auskunft über den Zustand der Transamazonicá bei mehreren 
LKWfahrern. Die Piste wäre momentan in schlechtem Zustand und führt weitgehend durch Weideland mit 
Rinderzucht. Vom Urwaldabenteuer sei nichts zu spüren war der einhellige Kommentar. 
Dies bestätigt Reiseberichte über die Transamazonicá. Aus der Traum  �  und  Brummi freut sich ☺. 
 
Die Straße Marabá – Belem soll im gleichen schlechten Straßenzustand sein wie bisher, daher entschieden 
wir uns über die Nebenstrecke BR 222 zurück auf die BR 153 ( BR 010) nach Belem zu fahren.  
216km schöne Teerstraße, ständig bergauf und bergab, durch teilweise Urwald aber hauptsächlich 
Farmland. Die Transamazonicá lässt grüßen?  

 
 
 
 
Zurück auf der BR153 war es vorbei mit der 
stressfreien Fahrt, genussvoller Teerstraße, 
wenig Verkehr und geruhsamen Orten.  
 
 
 
 
 



 
 
Am 10.06. kamen wir in Castanal in der Quinta do Almanada, ein Hotel mit Stellplatzmöglichkeit, an. 
GPS   S 01°17.748  W 47° 57.898    (Einziger Mangel, Dusche und Toilette für den Stellplatz sind 
sehr, sehr elementar.)  
Die Hotelanlage liegt versteckt an einem See an der Straße nach Belem. Der Haupteingang für 
größere Fahrzeuge ist sehr schwierig zu 
finden. Wenn man den Straßeneingang 
benutzt, glaubt man die Anlage existiert 
nicht mehr. Die Rezeption liegt ca. 300m 
links entlang des Sees. Wir wurden sehr 
freundlich aufgenommen und Chuney, der 
Besitzer, half uns auch weiter mit einer 
Adresse zur Verschiffung von Belem auf 
Manaus. 
Wir blieben drei Tage und erledigten 
wieder einmal die angefallenen Arbeiten.  
Die riesige herrliche Hotelanlage ließ 
vergessen, dass man sich eigentlich am 
Rande einer Graßstadt befindet. Viele 
Vögel, Affen und anderes Getier trieben sich vor dem Auto herum. Ob die Schlange nun giftig war 
oder nicht, darüber konnten sich die Angestellten nicht einigen. Egal, Vorsicht war angebracht. 
 
Até logo! 
Bis zum nächsten Mal 
Christl und Udo 
 


