Reise 2011

Brasilien Teil 41

14.06.-23.06

Hallo Freunde, Verwandte und Interessierte,
am 13.06. trafen wir im Hafen am Dock 10 in der
2 Mio. Stadt Belem ein. Die Stadt liegt südlich der
Amazonasmündung am riesigen Mündungstrichter des
Río Tocantis etwa 140km vom Atlantik entfernt.
Wegen der Nähe zum Äquator ist es stets schwül und
heiß. Mit einem heftigen Schauer, meist spät
Nachmittags muss man immer rechnen.
Die Adresse für die Verschiffung erhielten wir von
Chuney in Castanal. (s. Bericht 40)
Der Agent der Fa. A+R fing uns bereits in der Wartehalle der Fähren ab. Leider stellte sich heraus, dass
wir nicht gemeinsam mit Brummi auf einer Fähre nach Manaus fahren konnten, da Brummi wieder einmal zu
„dick“ war. Der Agent unterbreitete uns ein Angebot
für eine Autofähre für Brummi, dies kam uns allerdings
zu hoch vor. Da es schon zu spät war weitere
Reedereien aufzusuchen beschlossen wir im Hafen,
gegenüber dem gut gesicherten Eingangstor zu den
Docks zu übernachten. Überraschenderweise ließ der
starke Verkehr gegen 21.00 nach und wir verbrachten
eine ruhige Nacht.
Am nächsten Morgen waren wir nicht schlecht
erstaunt, als sich direkt neben Brummi eine mobile
Imbissbude breit gemacht hatte.
Wir erkundigten uns wo die Transportschiffe ablegen und fuhren ca.20km Richtung Icoaraci und stießen
dabei unterwegs auf das Transportunternehmen LINAVE, das sich auf Fahrzeug- und Containertransporte
spezialisiert hat. Der Chef kümmerte sich persönlich um unser Anliegen und bestätigte uns, dass
Passagiere auf einer Lastenfähre nicht mehr mitfahren dürfen. Es ist offiziell verboten und wird mit
hohen Strafen geahndet. Von Manaus nach Porto Velho, die Strecke hatten wir auch schon ins Auge
gefasst, wird diesbezüglich evtl. ein Auge zugedrückt. Mal schau’n.
Wir konnten noch etwas handeln und sind auf sein Angebot eingegangen. Brummi’s Abreisetermin nach
Manaus war am nächsten Tag, dem 16.Juni.
Der Chef fuhr daraufhin mit uns nochmals zurück zu den Docks damit wir unsere Karten für die
Passagierfähre am 17.06. kaufen konnten. Er wies uns nochmals ausdrücklich darauf hin, wir sollten die
teurere Kabine dem Hängemattenplatz am Deck vorziehen, da Diebstähle, vor allem wenn das Schiff
unterwegs immer wieder anlegt, nicht auszuschließen sind.
Dass er uns letztlich noch zu einen Geldautomaten brachte, war natürlich auch in seinem Interesse ☺
Da es schon reichlich spät geworden war durften wir auf dem Firmengelände übernachten, hatten sogar
Strom, Toilette und Dusche.
LINAVE GPS S 01° 20.520 W 48° 28.746
An nächsten Morgen machten wir Brummi reisefertig. Die Abnahme von Brummi war absolut professionell
und anschließend übergaben wir den Autoschlüssel einem LINAVE - Mitarbeiter.

Mit dem Bus fuhren wir zurück nach Belem und erkundigten uns bei einem Taxifahrer nach einem
preiswerten Hotel, ca. 30-40€, in der Nähe des bekannten Ver-o-Peso Marktes. Kein Problem, für 3.50€,
könnte er eines organisieren. Wir entfernten uns vom Markt immer weiter weg, obwohl wir ihn ein paar Mal
darauf hinwiesen. Schließlich standen wir vor einem Hotel, die Nacht für 75€ und scheinbar wegen unserer
nicht salonfähigen Kleidung ignoriert uns der Portier vollig. Nein danke, so nicht. Zähneknirschend fuhr uns
der Taxifahrer zurück Richtung Ver-O-Peso und ließ uns in einer nicht vertrauenserweckenden Gasse mit
drei möglichen Hotels aussteigen. Wir sahen uns das Erste an, es kostete 8€ und spottete jeder
Beschreibung. Die beiden anderen besichtigten wir auch, aber eigentlich war klar was uns erwartete.
Ja,ja Taxifahrer sind schnell beleidigt und gehässig, wenn die Provision futsch ist.
So machten wir uns in der Hitze selbst auf die Suche, gingen mit gemischten Gefühlte durch ungemütliche
Gassen mitten im Rotlichtmilieu und unsere Hände
umklammerten die Wertsachen fester als sonst. In
der Nacht möchten wir uns hier nicht aufhalten.
Schließlich fanden wir in der Hauptstrasse Avenida
Vargas, mitten im Zentrum, das Hotel Nova Avenida.
Sauber, funktionierende Dusche, TV, Kühlschrank
und Klimaanlage für 40€. Leider nur für eine Nacht,
da am nächsten Tag ein großer Kirchenkongress
stattfand und die Zimmer bereits reserviert waren.
So mussten wir das Hotel wechseln und fanden ganz
in der Nähe nur noch das Stundenhotel Apart.
Pikobello sauber - mit dem Charme eines
antiseptischen Sezierraumes. Preis 30€ inkl.
Frühstück ans Bett. ☺
Wir nutzten die Zeit um uns Belem, insbesondere
den Ver-O-Peso Markt anzusehen. Er gilt als der
traditionsreichste Markt Amazoniens. Die
Fischmarkthalle mit ihren vier Ecktürmchen ist das
Wahrzeichen Belems. Die Eisenkonstruktion wurde
eigens in England vorgefertigt und erinnert noch an
die Zeit des Kautschukbooms im 19. Jahrhundert.
Der Name Ver-o-Peso („schau auf das Gewicht“)
hängt nicht mit vermeindlich manipulierten Waagen
der Händler zusammen, sondern geht auf die
damalige Besteuerung nach Gewicht der
ankommenden Waren zurück.

Dem Ver-o-Peso ist ein Zelt mit vielen Garküchen angegliedert, in denen die Amazonasgerichte frisch
serviert werden. Eine andere Besondertheit sind die Kräuterfrauen, die Heilpflanzen und vor allem Potenzmittel „Viagra natural“ an Touristen verkaufen. Eingelegte Schlangen sowie anderes Getier oder auch
Fetische findet man nicht mehr wie im Reiseführer angekündigt. Die Zeit bleibt auch hier nicht stehen.

Am 17.06. um 15:00 ging es zum Einquecken auf die
Fähre „Cisne Branca“, Abfahrt sollte um 18:00 sein.
Jedoch mussten kurz vorher noch ein paar Tonnen
Tomaten auf das Schiff. Aber wie es halt so ist in
Brasilien, alles tranquilo – entspricht dem spanischen
„mañana“ – alles wird irgendwann und irgendwie gut.

Um 20:00 legte das Schiff nach Manaus ab und war
für die nächsten 6 Tage unser zu Hause. Im nach
hinein waren wir heilfroh auf den Rat des LINAVEChefs gehört zu haben.

Bei den Hängemattenplätzen drängelten sich die
Menschen auf aller engstem Raum, da das Schiff
völlig überladen war. Die Hängematten hingen teilweise 3-stöckig übereinander. Darunter lagen Koffer,
Plastiktüten, Schachteln mit kleinen Küken und sonstiger Kram. Außerdem gab es nur wenig Duschen und
Toiletten für viele Leute.
Unsere Kabine war zwar eng, aber klimatisiert und wir
konnten unsere Wertsachen sicher wegsperren. Eine
argentinische Backpackerin, die wir an Bord kennen
lernten, nutzte die Gelegenheit uns ihre Wertsachen
anzuvertrauen. Mit weiteren Backpackern, Felipe aus
Argentinien und Jong aus Hongkong bildeten wir eine
gesellige Runde.
Die Kosten der Überfahrt beliefen sich auf 400RS pro
Person (ca. 180€), Frühstück kostete 2€ und das
Mittagessen ca. 4€ und war reichhaltig und gut.
Wir hörten, dass die Schifffahrt nach Manaus sehr
langweilig sein soll, da der Amazonas und dessen
Nebenarme riesig breit sind und man zum Teil das entgegenliegende Ufer nicht mehr sehen kann. Genau
das Gegenteil erwartete uns. Der Weg führt durch viele, zum Teil enge Seitenkanäle. Da derzeit Hochwasser herrschte, konnte sich der Kapitän erlauben sehr nahe am Uferrand zu fahren um damit der

stärkeren Strömung in der Flussmitte auszuweichen. Wie sich später herausstellen sollte, kann das auch
durchaus seine Tücken haben.
Wir wurden es nicht satt, an der Reling zu stehen
und dem Treiben der Flussbewohner zu zusehen.
Auch der Urwald und die immer wieder zu
entdeckenden Tiere, vor allem die rosafarbenen
Flussdelfine, waren immer wieder schön anzusehen.

Allein die Vorstellung sich mitten im Amazonasbecken zu
befinden, umgeben von Hunderten von Kilometern
Regenwald – tief durchatmen, der Wahnsinn, Natur pur.
Und doch leben überraschend viele Menschen an den Ufern.

Immer wieder enterten
schwimmende Händler das
Boot, um Lebensmittel wie
gesalzene Garnelen, Käse oder
auch komplette Mahlzeiten zu
verkaufen. Zum Teil waren
artistische Fähigkeiten von
Nöten, um auf das Boot zu
kommen.
Besondern Spaß hatten wir mit
den Kindern, manche sicherlich
nicht älter als 5-8 Jahre, die
äußerst geschickt einen
Fanghaken am fahrenden
Schiff anbrachten, die Bordwand hinaufkraxelten um
Essen zu verkaufen. Oft
fuhren sie eine Weile auf der Fähre mit, um dann bei dem nächsten entgegenkommenden Schiff wie
aufgebrachte Piraten schreiend von Bord zu stürmen um ihre Kunststücke am anderen Boot zu wiederholen.
Einer deutschen Oma war manchmal nicht so ganz wohl beim Zusehen.

Wir wollen nun die einfach die Bilder sprechen lassen. Impressionen unserer Amazonasfahrt.

Einen längeren Aufenthalt hatten wir auf halber Strecke nach
Manaus. In Santarem, an der Einmündung des Klarwasserflusses Río
Tapajós, kamen wir frühmorgens an und nutzten den Aufenthalt zu
einen Stadtbummel.

Erste Überraschung des Tages:
Udo wollte ein Foto einer typischen
Schubeinheit für Container und
Fahrzeuge machen, als er zufällig
Brummi auf dem Ponton stehen sah und
wir hatten uns riesig gefreut, dass er
unterwegs ist. Aber müsste er nicht
eigentlich einen Tag Vorsprung haben !?
Naja, wir sind in Brasilien und blieben,
inzwischen einigermaßen brasilianisiert tranquilo!

Wir genossen weiter die Fahrt, die herrlichen Ausblicke
auf den vorbeigleitenden Urwald und wieder einmal einen
traumhaften Sonnenuntergang.
Mitten in der Nacht wurden wir von lautem Knirschen und
einem kräftigen Ruck aufgeweckt. Was war geschehen?

Unser leicht vertrottelter, rothaariger,
brasilianischer Steuermann chinesischer Abstammung
in 4. Generation (darauf bestand er), hatte unser
Schiff auf eine Sandbank gesetzt.
Nah am Ufer ist zwar schön, aber so nahe hätte es
auch nicht sein müssen, noch dazu in der Dunkelheit!
Versuche, sich mit eigener Kraft frei zu manövrieren
scheiterten kläglich. Ein in der Nacht vorbeigekommenes Schiff versuchte uns frei zu schleppen, auch
vergeblich. So mussten wir den nächsten Morgen abwarten. Tranquilo!
Am nächsten Tag sprang fast unsere gesamte
Schiffscrew in den Amazonas und stellten zu ihrer großen
Überraschung fest, dass ihnen das Wasser nur bis zum
Bauch reichte. Irgendjemand kam auf die geniale Idee zu
versuchen, dass Schiff mit Körperkraft !!!! frei zu
schieben. Nicht zu fassen. Tranquilo !

Gegen 10:00 kamen zwei kleine Schlepper mit
vieeeel Kraft – vergeblich. Tranquilo !
Als Entschädigung gab es für alle Passagiere ein
kostenloses Mittagessen ☺.

Gegen Mitternacht legte eine große, aber leere
Autofähre an und alle Passagiere wurden
angewiesen, auf das leere Ponton umzusteigen.
Ein weiterer Versuch uns ebenfalls frei zu
schleppen – vergeblich. Tranquilo!

Kurze Zeit später gesellte sich ein großes Passagierschiff mit dazu und beide Schiffe versuchten ihr Glück
– wieder vergeblich. Tranquilo!
Ein nächster Versuch wurde gestartet. Man
entschied sich die Tonnen von Tomaten auf das
leere Ponton umzuladen. Und unglaublich, aber
wahr, im gleichen Maß, wie die Tomaten ausgeladen
wurden ging die Mehrzahl der ca. 300 Passagiere
wieder zurück in ihre Hängematten. Der Versuch
scheiterte natürlich. Alles blieb tranquilo!
Uns wurde die Angelegenheit langsam zu blöd und
wir gingen um 2:00 schlafen. Hej, wir waren auch
schon ganz schön tranquilo!!
Der Schlaf war aber leider nur von kurzer Dauer,
um 3:00 wurden wir aufgeregt geweckt. Wir
mussten nun schnellstens auf das andere
Passagierschiff umsteigen. Aber rapido, rapido!!
Zusammen mit dem Backpacker Jong aus Hongkong
waren wir die Letzten auf der „San Marino II“.

Den Umstand, dass wir nicht vergessen wurden, hatten
wir nur der Argentinierin Augustina zu verdanken, da
sie ja ihre ganzen Wertsachen bei uns deponiert hatte.
Gottseidank, sonst wären wir vielleicht heute noch auf
der „Cisne (ausgesprochen: „gschissne“) Branca“.
Tranquilo ☺ Sorry.
Zusammen mit dem netten Jong mussten wir uns nun
eine Kabine teilen, war aber kein Problem.
Die „San Marino II“ war ein großes, modernes und
gepflegtes Schiff und die Mannschaft bestens
durchorganisiert. Die Hängemattenschläfer hatten
mehr Platz und der Komfort allgemein war gestiegen.
Leider ging dadurch die gemütliche und urige
Atmosphäre eines kleineren Amazonasschiffes, wie
eben der „Cisne Branca“, verloren. Wir trauerten dem
etwas nach.
Udo freundete sich (wieder einmal) schnell mit der
Kombüsencrew an, was sich bei der Essensausgabe
stets positiv auswirkte. ☺

Nebenbei ist vielleicht noch anzumerken, dass Brummi
uns während der ganzen „Rettungsaktion“ wiederum
überholte und wir sollten ihn bis Manaus nicht mehr
einholen.

Nun, wieder unterwegs, gab es ein Menge zu sehen und
zu beobachten.

Während der Weiterfahrt freundeten wir uns mit
Felipe, einem lieben und total aufgeweckten 11-jährigen
Jungen an. Die Frau in der Mitte ist übrigens seine
Mama, Filipe ist das jüngste von sechs Kindern.
Am liebsten beschäftigte er sich mit den Spielen auf
Jong’s i.phone und mit unserem Fotoapparat – hier das
Ergebnis.

Kurz vor Manaus passiert man den Zusammenfluss
des schwarzblauen Río Negro, der im nordwestlichen
Amazonasbecken entspringt und dem lehmfarbigen Wasser des Río Solimões, der seine Quellen
in den Anden hat - Encontro das Aguas. Über mehrere
Kilometer fließen beider Wasser nebenher, bevor sie
sich vermischen.
Der Zusammenfluss beider Gewässer bildet den
Amazonas, der nach ca. 2000km in den Atlantik
mündet.

Am 23. Juni um 16:00 kamen wir im Hafen von Manaus an.
Ein für immer unvergessliches und eindruckvolles
Flussabenteuer ging zu Ende.

Até logo!
Bis zum nächsten Mal!
Christl und Udo

