Reise 2011

Brasilien Teil 43 - Río Negro –Amazonas

30.06.-04.07

Hallo Freunde, Verwandte und Interessierte,
um 9:30 holte uns Flavio, Bootsfahrer und Guide in einem, vom Anlegesteg des Tropical Hotels in
Manaus ab. Nach einer 2-stündigen ruppigen Bootsfahrt auf dem Río Negro erreichten wir sein
Anwesen Bela Vista in der Laguna Acajatuba, einem Seitenarm des Río Negros, wo uns seine Frau
Cecilia mit einem leckeren Mittagessen empfing.

Route Manaus (Tropical Hotel) – Lodge Bela Vista (Flávio und Cecilia)

Der Río Negro ist ein Schwarzwasserfluss, wie die meisten nördlichen Zuflüsse des Amazonas. Seine
Farbe hat er von den Auswaschungen der Bleichsandböden und pflanzlichen Überresten, die er mit sich
führt. Das saure Wasser ist zusätzlich mit Humin- und Flivosäuren angereichert, deshalb hält sich hier
die Mückenplage in Grenzen. Überschwemmungswälder, die bis zu sechs Monaten unter Wasser stehen,
sind typisch für Schwarzwasserflüsse. Hier gibt es Pflanzen, die diese Zeit ohne Sauerstoff überleben.
Wie dieses Wunder funktioniert ist bis heute noch nicht geklärt.
Das verwirrende Wasserlabyrinth der Lagune sollte das Ziel unserer nächsten Bootsausflüge sein.

Das Anwesen liegt auf einer Halbinsel und von unserem Gästehaus hatten wir einen herrlichen Blick auf
die Lagune.

Bereits am Nachmittag starteten wir unseren ersten Ausflug in das Labyrinth des Überschwemmungsurwalds mit Doc, Flavio’s Cousin. Um die Natur besser genießen zu können, schaltete Doc immer wieder
den Motor ab und lautlos glitten wir durch die Wasserstraßen.
Die Rückfahrt fand bereits im Dunkeln statt, um Kaimane fangen zu können. Diese verraten sich durch
ihre rotglühenden Augen, wenn man die Gegend mit der Taschenlampe absucht. Ein hochinteressantes
und spannendes Erlebnis, insbesonders das blitzschnelle Zugreifen beim fangen des Kaimans.

Am nächsten Morgen ging es um 8:00 los um eine Urwaldwanderung zu unternehmen.
Flavio führte uns sicher durch das für uns verwirrende System der Wasserwege. Zum Teil mussten wir
uns tief ins Boot bücken und auch Äste wegbiegen, um überhaupt durch zu kommen.

Auf der 3-stündigen Wanderung durch dick und dünn zeigte uns Flavio viele medizinische Pflanzen und
erklärte uns deren Wirkungen und Anwendungen, führte uns den „Telefonbaum“ vor. Er gab uns auch
Früchte zum probieren und Udo machte selbst vor Maden nicht Halt.

Flavio’s geübtes Auge entdeckte auch den Bau einer Tarantula und er lockte die Spinne mit einem
dünnen Ästchen heraus.

Bei der Heimfahrt kehrten wir bei Flavio’s
gegenüberliegendem Nachbar ein, der eine kleine
Bar und einen Laden betreibt, indem man das
Nötigste einkaufen kann. Handy-Ladekabel der
verschiedensten Modelle mit eingeschlossen ☺.

Das Haus steht nicht wie üblich auf Stelzen an
Land, sondern schwimmt auf vielen Kunststofffässern und ist mit mehreren Seilen verankert.

Die Hühner versuchten ständig ins Haus zu gelangen, aber
Cecilia scheuchte sie energisch immer wieder hinaus.
Der überaus streitlustige Macho-Gockel attackierte Christl
mehrmals und sie verteidigte sich mutig mit allen greifbaren
Gegenständen. Als es dem Federvieh zu blöd wurde sprang er
am nächsten Tag Udo heimtückisch von hinten an. Nur auf einen Zuruf von Christl konnte sich Udo in
Sicherheit bringen. Wir boten daraufhin Cecilia den Kaufpreis für einen neuen Gockel an, um das
gefiederte Kampftier anschließend in den Kochtopf zu werfen. Sie war aber damit leider nicht
einverstanden. 
Die Mittagspausen nutzten wir um auszuruhen,
oder Tiere in der Umgebung zu beobachten.
Udo nutzte die Zeit zu einem Kajakausflug.

Christl entdeckte auf dem Balkongeländer eine
Zuckererbse, die sich bei genauerem Hinsehen aber
als Insekt entpuppte.

Am Nachmittag führte uns Tommy zu einer
Familie in das nahegelegene nette Dorf
Acajatuba, das der Lagune den Namen gab. Er
wurde dort freudig empfangen insbesondere von den Kindern, denen er für ein bevorstehendes
Kinderfest viele Knabbereien spendierte.

Der Hausherr ist ein bekannter Bildhauer, der uns durch den Ort führte und uns die Schule, die
Gesundheitsstation und natürlich den Stolz der Gemeinde, ihre Kirche, zeigte. Anschließend durften wir
noch einen Blick in seine Werkstatt werfen.
Wir konnten nicht widerstehen und kauften zwei wunderschöne schwere Masken aus Eisenholz.
Flavio führte uns dann noch zu einem Kautschukwäldchen und zu einem Bootsbauer am Ende des
Dorfes. Der Umgang mit den einfachen Werkzeugen nötigt einem schon gewissen Respekt ab.

Wird im Amazonasgebiet ein
Mädchen oder eine Frau
schwanger und der Vater ist
nicht bekannt, dann wird oft
der Boto, der Süßwasserdelfin,
als Vater beschuldigt.
Der Legende nach verwandelt
er sich nämlich in der Nacht zu
einem jungen feurigen Liebhaber, der die Mädchen des
Dorfes besucht und beglückt.
Angeblich soll es sogar
Geburtsurkunden geben, in
denen er offiziell als Vater
eingetragen ist ☺

Bei der Rückfahrt ließ es Tommy und Flavio keine Ruhe, dass
sein Cousin nur einen kleinen Kaiman gefangen hatte. Mit
Taschenlampen leuchteten wir wieder das Ufer nach den
glühenden Kaimannaugen ab, aber eine passende Größe war
nicht dabei. Wie es der Zufall wollte, tauchten genau vor dem
Balkon unseres Gästehauses ein paar Augen im Wasser auf.
Flavio stürzte sich mit einer erstaunlichen Schnelligkeit auf
den Kaimann und fing ihn mit der bloßen Hand. Respekt.

Anschließend brachten wir den Kaiman in die Küche und Tommy
erklärte uns noch einige Eigenheiten und Gewohnheiten des
Tieres. Cecilia sah all dem aus gebührenden Abstand zu und stand
dem ganzen etwas skeptisch gegenüber. Udo, dem Schelm, fiel
daraufhin prompt nichts Gescheites ein. Er tat, als ob er den
Kaimann in der Küche freilassen würde. Cecilia, schon
im Bademantel, erschrak
fürchterlich und sprang mit
einem Satz auf den Küchenstuhl und kreischte ☺.
Anschließend ließen wir ihn
frei und er versteckte sich
schnellstens im Wasser
unter dem Haus auf
Stelzen. Er war sicherlich
froh, endlich wieder seine Ruhe zu haben.
Als Absacker auf dieses Erlebnis tranken wir noch einen
Caipirina mit Cashewfrucht, ungewöhnlich, aber gut. Das
Fruchtfleisch ist sehr säuerlich. Die Nuss muss aber vor dem Genuss unbedingt geröstet werden, im
Rohzustand ist sie giftig.
Apropos Nuss.
Im Inneren der braunen Schale befinden sich die uns
bekannten Paranüsse. Interessant ist, dass die Nüsse, die wir
zu Weihnachten kaufen können, eigentlich schon fast ein
Jahr alt sind da die Erntezeit erst im Januar mit Beginn der
Regenzeit beginnt.
Die Kerne der roten Urucumfrucht werden als paprikaähnliches Gewürz verwendet. Außerdem kann daraus ein
roter Farbstoff gewonnen werden, mit dem sich Indios vieler
Amazonasvölker den Körper bemalen und sich somit vor
starker Sonneneinstrahlung und Insektenstichen schützen.

Schlappohrsamen

Am nächsten Morgen sprangen wir bald aus den Federn,
denn Sonnenaufgang am Río Negro stand auf dem
Plan. Durch Kanäle ging es dann weiter zum Fluss
Parana und flussaufwärts zum Lago do Parana zu den
schwimmenden Riesenseerosen Victória amazônica.
Der Weißwasserfluss Parana hat sein Quellgebiet in
den östlichen Andenkordilleren und führt von dort
fruchtbare Tonmineralien mit, wie z.B. Kaolinit, das
dem Wasser seine hellgelbe und trübe Grundfarbe
verleiht.
Die Weißwasserflüsse sind meist sehr fischreich.
Süßwasserdelfine, Rochen, die größten Süsswasserfische der Erde, die Arapaimas, sowie über vierzig Piranha-Arten sind hier zu finden.
Auf den Weißwasserflüssen liegen ebenfalls oft Schwimmwiesen mit Wasserhyazinthen und Wassersalat,
dem Lebensraum der Seekühe. Diese sind in freier Natur leider nur sehr selten zu sehen. Mit anderen
Tieren hatten wir allerdings Glück und konnten uns über die bunte Vogel und Pflanzenwelt freuen. Auch
Affen und Faultiere bekamen wir zu Gesicht.

Wir waren sieben Stunden unterwegs. Unsere Popos können heute
noch ein Lied davon singen, aber die
Riesenseerose hatten wir leider
nicht gefunden.
Wie schnell hier ein Gewitter
aufziehen kann, erlebten wir am
eigenen Leib. Die dunkle Wolkenwand überholte uns, obwohl Flavio
Vollgas fuhr und es goß wie aus
Kübeln. Durch Zufall fanden wir
einen Unterschlupf und nach einer
Viertelstunde war der Spuk
vorbei und die Sonne brannte
wieder vom Himmel.

Zum Sonnenuntergang
fuhren raus wir Piranhas
fischen.
Das Bild rechts trügt.
Um ehrlich zu sein, wir
beide waren ziemlich
glücklos und nur Flavio
zog einen Fisch nach
dem anderen aus dem
Fluss. Auch Tommy
hatte mehr Glück als
wir. Ihre Tricks haben
uns die beiden Amigos
leider nicht verraten. ☺

Am nächsten Morgen, bevor wir zum Kanal Ingles
aufbrachen, fanden wir an unserem Häuschen diesen
handtellergroßen wunderschönen Nachtfalter.

Im Kanal angekommen schaltete Flavio den Motor
aus und paddelte die gesamte Strecke und somit
glitten wir lautlos durch den Dschungel.
Tommy überzeugte uns immer wieder mit seinem
enormen Fachwissen und seinem Engagement. Man
spürt, dass er mit Leib und Seele dabei ist.

Nachdem Udo diesen seltsamen Vogel entdeckt hatte, geriet Flavio
regelrecht aus dem Häuschen . Den scheinbar seltenen „Nachtvogel“, wie
Flavio ihn nannte, bekommt sogar er nicht oft zu sehen.
Er fragte mehrmals nach, ob Udo auch wirklich ein gutes Foto machen
konnte und brachte das Boot in verschiedene Stellungen, um den Vogel
aus mehreren Positionen fotografieren zu können.
Wie hypnotisiert blieb der Vogel gottseidank auch sitzen.

Am Nachmittag fuhren wir an einen Sandstrand zum Baden. Da noch
Hochwasser herrschte, mussten wir fast zwei Stunden in ein
Naturschutzgebiet zum Río Negro fahren

Hier sieht man sehr schön das dunkle
Wasser des Río Negro.
Der letzte Ruheplatz der Einheimischen
liegt auch auf dieser idyllischen Insel.

Den Tagesabschluss bildete ein Besuch der
„Reiherbäume“. Mit der Dämmerung suchen sich
Hunderte weißer Reiher ihren Schlafplatz in einer
Baumgruppe. Wir standen lange und beobachteten das
kreischende Schauspiel im Sonnenuntergang.

Leider geht alles mal zu Ende und so machten wir uns am Montag, den 4.7. wieder auf den Weg zurück.
Nach der herzlichen Verabschiedung von Cecilia fuhr
Flavio über viele Nebenkanäle Richtung Manaus.
Unterwegs besuchten wir noch ein typisches Dorf, Vila
Paricatuba, dessen Hauptattraktion ein altes Gefängnis
ist. Es wurde um die Jahrhundertwende am
gegenüberliegenden Flussufer von Manaus gebaut und
erfüllte zwei Zwecke. Die Verbrecher waren weit weg
gesperrt und die ungeliebten Leprakranken wurden als
Gefängniswärter eingesetzt.
Heute holt sich der Urwald den verfallenden Prachtbau
langsam wieder zurück.

Da unsere Suche nach der Riesenseerose Victória amazônica recht
erfolglos war, entschieden sich Tommy
und Flavio zu einem Nebenarm des
Amazonas zu fahren. Tommy war sich
sicher hier die Pflanzen zu finden. Der
ca. dreistündige Abstecher
flussabwärts von Manaus hatte sich
gelohnt, wir wurden fündig. Dass sich
darauf noch ein kleines Krokodil befand,
war natürlich genial.

Der Teller der Seerose kann bis zu 3m Durchmesser haben. Die Blüte ist in der ersten Nacht weiß, in der
zweiten rosa und kann bis zu 40cm Durchmesser groß werden. Dann wird sie dunkelviolett und verblüht.

Am späten Nachmittag hatte uns Manaus wieder. Wir
verabschiedeten uns recht herzlich von Flavio.

Vielen Dank Tommy und Flavio, es war eine
wunderschöne Zeit. Wir haben viel erlebt und gelernt.
Ihr habt eure Sache wirklich gut gemacht.

Alle Ausflüge und Touren in der Acajatuba Lagune, 05 Tage / 04 Nächte
www.amazontommytours.de
Maracuja City Resort
Rue Visconde de Sinibú
Parqe das Laranjeiras-Flores
69058-790 Manaus
Tel. (+55) 92 3642 7060

Até logo!
Bis zum nächsten Mal
Christl und Udo

GPS S 03° 03.223
W 59° 49.480

