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„Was wollt Ihr denn im Amazonas-Dschungel?“ fragte Jochen vom Reisebüro. Wir haben uns
in seinem Büro getroffen, um unsere Reise näher abzustimmen. Wir, das sind Jörg, Helmut
und Peter. Alle drei langjährige begeisterte Aquarianer, die auf eigene Faust nach Brasilien
wollen, der Fische wegen. Samstags waren wir noch auf der Aquaristik-Messe in Duisburg.
Montags drauf startete unsere Maschine punkt 17.35 Uhr in Frankfurt. Zwischenlandung in
London mit drei Stunden Aufenthalt; und ab ging es über den großen Teich.
Um unser kleines Deutschland zu erkunden, reichen Jahre wohl nicht aus. Brasilien ist aber
24-mal so groß.
Ziemlich ermüdet, aber gespannt auf das kommende, landeten wir in Rio de Janairo. Unsere
Anlaufstation für die nächsten 2 Tage war das Hotel Copamare, unweit der Copacabana. In
unserem 3-Bett-Zimmer

mit Klimaanlage konnte man es gut aushalten. Gewöhnungsbedürftig waren nur die
vorgefundenen vielen weißen Flecken auf den roten Bettlaken. Der Tourismusverkehr
hinterlässt halt seine Spuren.
Hier in Rio gilt ganz besonders: Immer schön den Fotoapparat festhalten und auf den
Geldbeutel achten. Bettelnde Armut und luxuriöser Reichtum liegen hier dicht beieinander.
Keine Bank oder Wechselstube ohne, daß nicht mindestens ein Polizist den Eingang sichert.
Aber wir wollen nach Manaus, mitten in das Herz von Amazonien. So heißt es am nächsten
Tag Rio verlassen.
Die Trans-Brasil bringt uns zuerst nach Sao Paulo. Mit seinen 16 Millionen Einwohnern ist
diese Stadt etwa 20-mal so groß wie Frankfurt. Die Hochhäuser erscheinen uns wie
Legobausteine. Einzelne Wolkensegmente lassen einen Blick auf den größten
zusammenhängenden Dschungel der Erde zu.

Was sich da unten wohl alles abspielt? Von Goldgräbern, Brandrodung über Viehzucht bis
hin zur Indianerausrottung. Die tropische feuchte Hitze in Manaus trifft uns wie ein
Keulenschlag. Man muss sich daran gewöhnen.
Silvio hat uns bei der Gepäckausgabe bereits erkannt. Der freundliche Brasilianer stellt sich
als unser Guide vor, organisierte bereits einen VW-Bus

und spricht neben perfektem Englisch auch noch einige Worte Deutsch. Wir vertrauen uns
ihm in einer völlig fremden Umgebung an. Unterhalb des Tropical-Hotels laden wir aus und
schleppen unser Gepäck über den weißen Strand. Da liegt er nun vor uns, der Rio Negro als
größer Nebenfluß des Amazonas.
Es ist gegen 17.00 Uhr, als der Kutter „Wladynah“ uns dort abholt. An Bord werden wir
begrüßt von Käpten „Krokodil“. Vier Stunden werden wir bis zur Dschungel-Lodge im
Anavilhanas-Flußlabyrinth unterwegs sein. Gegen 18.00 Uhr wird es dunkel. Käpten Krokodil
steht unter Eile. Silvio erzählt uns später, daß man Nachtfahrten nur ungern unternimmt,
wegen der Gefahr im Fluss treibender Baumstämme.
Ab und zu schaltete der Kapitän den Such-Scheinwerfer ein. Ein großer Stamm im Wasser
wirkt beim Auffahren wie eine harte Mauer. Der Rio Negro ist gewaltig. An dieser Stelle soll
er 9 km breit sein. Insgesamt ist er 2200 km lang. Unser Rhein bringt es dagegen
Gerademahl auf 1300 km.
Da saßen wir nun, ließen uns in der Abenddämmerung den Fahrtwind um die Ohren wehen
und verspürten neben blindem Vertrauen zu den noch fremden Einheimischen ein Gefühl
Gewisser Vorsicht, gepaart mit gespannter Erwartung. Je näher wir unserem Ziel kamen,
desto mehr nebelartiger Dunst behinderte das Vorwärtskommen. Ein scharfer Brandgeruch
in unseren Nasen, ließ uns die Auswirkungen der Brandrodung spüren. Das ausgesprochene
Niedrigwasser in Verbindung mit dem Rauch machte auch unserem Kapitän die Orientierung
schwer. Die tiefere Fahrrinne war nicht zu finden. Plötzlich saß unser Kutter fest. Um uns
herum nur unangenehmer Brandgeruch und dichter werdender Rauch. Beim Versuch, den
Kutter frei zu bekommen, riß die Schiffsschraube an der Flanschverbindung. Die „Wladynah“
war manövrierunfähig. Unsere Brasilianer trugen die mit der ihr eigenen Gelassenheit. Um
uns herum, war das Wasser lehmig-weiß aufgewühlt. Zum Glück war es bis zur Lodge nicht
sehr weit. Über Funk herbeigerufene Kanus holten uns samt unserem Gepäck ab.

Kurz nach 22.00 Uhr empfing man uns in der Acajatuba-Lodge

mit einem Begrüßungsdrink und einem Urwaldmäßigen Abendessen. Wasser aus dem PVCFaß war in der Lodge kostenlos, aber recht lauwarm. Bier oder Cola in Dosen kostete
umgerechnet 4,- DM, war dafür aber gut gekühlt.
Wir waren müde, aber zufrieden. Man gab uns noch den Hinweis, laut zu rufen, falls sich
Ungeziefer in der Hütte verirren sollte. Na dann gute Nacht im Tropendschungel.

Ungewöhnliche Schreie weckten uns am anderen Morgen gegen 6.00 Uhr. In der Lodge
war Leben. Besonders die gezähmten Aras und Amazonen veranstalteten einen ungeheuren
Spektakel, in dem sie menschliche Leute mit morgendlicher Kraft nachahmten. In neugieriger
Erwartung erkundeten wir unsere nähere Umgebung. Die Lodge hält am Tage, was sie
nachts versprochen hatte. Zwanzig Barraccas untereinander verbunden durch
hochwassersichere Holzstege. Unsere Hütte hatte zwei Räume, welche durch eine
Holzwand voneinander getrennt waren. Die Brettertüren hatten über dem Fußboden einige
Zentimeter Luft und ließen damit reichlich Platz für etwaige tierische Besucher. Faustgroße
Löcher rund um die Dachauflage sorgten für ausreichende Frischluftzufuhr und für ein
gewisses Unbehagen vor dem Einschlafen.

Alle Wege laufen an der Haupthütte zusammen. Dort gab es ein Frühstücksbüfett. Natur pur.
Alles direkt zwischen Wasser und dichtem Dschungel. Über den Holzstegen schließt der
Urwald sein geheimnisvolles Blätterdach.
Das Ufer lag etwa 300 m von der Hauptbaracca entfernt. Was heißt schon Ufer, in einer
Welt, die mit Wasserstandsschwankungen von bis zu zehn Metern im Jahresverlauf lebt. Wo
gestern Wasser war, ist heute trockenes Ufer und in einigen Monaten überschwemmter
Wald. Auf den Geländerpfählen standen Bierflaschen, gefüllt mit Petroleum und Docht. In der
Dämmerung angezündet, verliehen die schwachen Lichtpunkte der Lodge einen
unvergleichlichen tropischen Zauber. Am Tage wirkte der schlammige Uferbereich
ernüchternder. Ein Kanu mit überdachter Dieselpumpe versorgt die Hütten mit Flusswasser.
Duschen mit Original Schwarzwasser war damit garantiert.
Mit Silvio unserem Guide und seinem Freund Flavio starteten wir nach dem Frühstück zum
Fischfang. Der Archipel der Anavilhanas ist ein Inselgewirr, durchzogen von Wasserstraßen

Aller Größenordnungen. Jetzt herrschte ausgesprochenes Niedrigwasser. Bei Hochwasser
schauen von den Uferbäumen nur die ganzjährig grünen Kronen heraus. Piranhas sind
allgegenwärtig. Wir fanden keine Gewässer, wo diese Tierchen nicht vorkamen. Vorsicht war
aber selbst bei den Jungtieren von 12 cm Länge angebracht.
Silvio deutete auf die Wurzelstöcke und erzählte von einer abgetrennten Lagune,

die hinter der Sandbank liegen sollte. Dies hörte sich interessant an. Das große Kanu wurde
an den Wurzeln verankert. Wir wateten zur Sandbank und schleppten schweißtreibend das
kleine 1-Mann-Kanu rund 300 m über den feinen Sand. Im seichten Wasser des Ufers lag
die Wassertemperatur bei 42° C.
Die Wasserproben ergaben einen pH-Wert von 5,84, bei einer Leitfähigkeit von 10 mikro
Siemens. Meßbare Härte und Nitrat waren mit unseren Reagenzien nicht festzustellen.
Insgesamt also Werte, die im Bereich von destilliertem Wasser liegen.
Die Lagune hatte es in sich. Mit einigen Netzzügen

erbeuteten wir bekannte und unbekannte Fische. Nach ein paar Minuten ging uns der erste
Heckel-Diskus ins Netz. Wir waren begeistert.
Die Stimmung änderte sich schlagartig, als wir nach dem Ausladen an der Lodge auch
unsere Diskusfische

für die Küche vorbereitet fanden. Hätten wir doch unseren beiden Führern vorher
klargemacht, daß wir auf lebende Tiere wert legen. Jörg tröstete sich mit einem
Tigerspatelwels, der im deutschen Zoohandel ohne weiteres einige Hundert Mark bringen
dürfte.
Für den Nachmittag war ein Marsch durch den Dschungel

angesagt. Silvio, während seiner Militärzeit im Überlebenstraining ausgebildet, fühlt sich hier
wie Zuhause. Silvio lässt uns den Wald schmecken und riechen.
Die Küchenführung lag in den Händen von Romero und Carlo. Das Geschirr wurde mit
Flusswasser gespült. Alle Küchenabfälle landeten im hohen Bogen zwischen den Bäumen,
ein paar Meter von unserer Schlafhütte

entfernt. Für ein angeregtes Nachtleben mit allerlei Getier war damit bestens gesorgt.
Gegen Abend regnete es. Plötzlich in der Haupthütte helle Aufregung. Jemand schrie
mehrmals „Jararaca“. Die Buschmeister-Schlange hat ein sehr wirksames Gift. Keine drei
Schritte vor der Hütte windet sich die Gefahr auf dem Holzsteg. Silvio drückt mit unserem
Fischkescher das Tier im Kopfbereich auf den Boden und greift gekonnt zu. Mit Hilfe eines
Trinkbechers streift er ihr das tödliche Gift aus den Zähnen. Ein Dauerplatz im 5 Ltr.
Formalinglas war ihr anschließend sicher.
Kaimanfang in der Nacht war angesagt. Wir fuhren mit dem Kanu das Ufer ab und leuchteten
mit einer starken Taschenlampe ins Gebüsch oder an die Wasseroberfläche. Trifft der Strahl
auf einen Kaiman, reflektieren seine Augen sofort wie gelbe Rückstrahler. Das Tier wird
geblendet und rührt sich nicht von der Stelle. Man greift beherzt hinter dem Kopf zu.
Kaimane über 80 cm Länge sind allerdings nicht zu empfehlen. Gegen Mitternacht soll noch
etwas für den Kochtopf

gefangen werden. Großfische suchen nachts gerne Ruheplätze in den Seitenarmen auf. Ein
20 m langes Stellnetz dient zum Absperren eines Nebenarmes. Paddelschläge auf das
Wasser versetzen die Tiere in Panik. Ihrem Instinkt folgend flüchteten sie in Richtung
Hauptstrom. Das Netz ließ nur wenigen eine Chance. Silvio versucht sein Glück zudem mit
dem Wurfnetz. Ein Verfangen im Wurzelwerk zwingt ihn zum Tauchen, um die Maschen zu

lösen. Seine Ausbeute, ein großer Piranha und einige Geophagus surinamensis. Bei
Mondschein um zwei Uhr morgens lautete die Bilanz: 12 stattliche Tucanarè zwischen 60
und 75 cm und über hundert Tiere kleinerer Arten, die einfach in den Rumpf der Kanus
geworfen wurden. Den gefürchteten Piranhas zerdrückt man vorsichtshalber die Kiemen und
Kiefergelenke. In Todesangst schnappen Piranhas nach allem.
Am nächsten Morgen stellen sich alle zum großen Fototermin.

Auch Roberto bestand auf ein Trophäenbild. Ansonsten schwärmte er den lieben langen
Tag von seiner früheren Lodgebesucherin, der hübschen Sandra aus Frankfurt.
Ein neuer Tag in den Tropen wächst heran. Trotz kurzer Nacht, sind wir schon früh
unterwegs. Die Natur ist noch sehr ruhig. In einem abgelegenen Seitenarm nehmen die
Fischerkinder gerade ihre Morgentoilette. Große Löcher in den Uferwänden sind nichts
anderes, als trockengefallene Wohnhöhlen größerer Welse.
Längere Bootsfahrten

bei tropischer Hitze ohne Sonnenschutz schlauchen ganz schön. Eine gewisse Überwindung
muß schon sein, wenn man sich in das Wasser des Rio Negro

begibt. Man weiß nicht, was um einem herum im colafarbenen Wasser vorgeht. Wenn Flavio
tauchend Peter am Bein packt und dazu Silvio warnend Kaiman schreit, so war das
wenigstens für unsere Führer eine heiden Gaudi.
Flavios Hütte

liegt hochwassergeschützt auf einer Anhöhe. Er und seine Frau hatten uns heute zum Essen
eingeladen. Das Grundstück ist 1000 m lang. Davon sind 100 m gerodet. Der Rest ist
naturbelassener Urwald. Eine Handvoll sehr aufmerksamer Mischlingshunde – für unsere
Verhältnisse eher verwahrlost - sichern die Umgebung um die Hütte bei Tag und besonders
bei Nacht.
In einem Wasserfaß hältert man Schildkröten. Damit hat man - eine halbe Tagesreise von
nächsten Metzgerladen entfernt - immer einen besonderen Frischfleischvorrat. Die Wohnung
ist für Urwaldverhältnisse bestens eingerichtet. Strom kommt aus einem erbärmlich lauten
Dieselaggregat. Wird dieses angeworfen, so dröhnt die Stereoanlage Sambarhythmen und
dazu brennen auch bei Tage sämtliche Glühbirnen. Zwei Schlafgelegenheiten sind
vorhanden, wobei unser Ehepaar von den Vorzügen der Hängematte in höchsten Tönen
schwärmte.

Unter freien Himmel schmecken die selbstgefangenen Cichlasoma am besten. Jeder
schüttete sich reichlich „Farinha de Mandioca“ über das Essen. Kein Brasilianer kann auf
dieses Maniokmehl verzichten. Mich erinnerte es eher an grobes Sägemehl.
Die Lagune und die Heckel-Diskus ließen uns nicht mehr los. Wir mußten zu diesem Biotop
nochmals zurück. Die vom Hauptstrom abgeschnittene Lagune

wird austrocknen. Damit sind alle Fische dem sicheren Tod geweiht. Hunderttausende,
womöglich auch Millionen die hier elendig zugrunde gehen müssen. Viele Fische zeigten
angefressene Flossen und Hautschäden. Der Druck durch die Freßfeinde unter Wasser muß
ungemein groß sein. Welch eine Tragik spielt sich hier wohl - für uns lautlos - unter Wasser
ab?
Im nächsten Jahr zur Trockenzeit ist dieses verhängnisvolle Spiel wieder vorprogrammiert.
Auch das ist Natur. Angesichts solcher vorprogrammierter Vernichtungswellen der
Schöpfung ertappe ich mich dabei, an den weißen Sandbänken des Rio Negro über Sinn
und Unsinn deutscher Import- und Haltungsverbote nachzudenken. Mit unserem
selbstgebauten 8 Meter langem Netz

hatten wir auf Anhieb Erfolg. Crenichichla spec. und stattliche Erdfresser Satanoperga
Dämon fingen wir in vereinzelten Exemplaren, während eine Unmenge kleiner Salmler
verschiedner Arten zur Grundausbeute eines jeden Netzzuges gehörten.
Der Schlamm und die Hitze machten die Sache sehr anstrengend. Plötzlich ein Stechrochen

im Netz. Also ganz ungefährlich war die Sache nicht. Wo einer ist, sind sicher auch noch
mehrere. Und wer hat schon Lust, sich eine schmerzhafte eiternde Wunde zuzuziehen?
Flavio schaltete mit dem Messer jegliches weitere Risiko aus und kappte den Stachel.
Am nächsten Vormittag hieß es Abschied nehmen von der Acajatuba-Lodge. Die Kanus

bringen unser Gepäck aus dem Flachwasserbereich zum wartenden Kutter. An Bord in der
Hängematte liegend hängt Jörg verloren seinen Gedanken nach. Helmut und mir ergeht es
ebenso.
Dort , wo sich das warme Schwarzwasser des Rio Negro mit dem kälteren lehmigen
Weißwasser des Solimoes trifft, benötigen beide Ströme fast 10 km, um sich gänzlich zu
vermischen. Richtigerweise heißt der Strom erst ab hier Amazonas.

Manaus in Sicht. Die legendäre Urwaldmetropole hat uns wieder. Die Stadt war lange Zeit
nur über die Wasserwege zu erreichen. Heute ist das Flugzeug das Mittel der Wahl. Manaus
erlebte im 19. Jahrhundert durch den Kautschukboom berauschenden Reichtum. Steinernes
Symbol des um die Jahrhundertwende herrschenden Überflusses ist das Teatro Amazonas.
Alle Baumaterialien des Operngebäudes wurden damals per Schiff aus Europa
herbeigeschafft. Die Pflasterung vor dem Theater besteht aus einem Gemisch aus Stein und
Kautschuk, damit der Lärm verspätet eintreffender Kutschen nicht zu hören war. Auf Pfählen
errichtete Elendsviertel

zeugen von dem, was das Ende des brasilianischen Traum für die ärmeren Bewohner
bedeutet. Auf der einen Seite häufte man kolossale Reichtümer an, auf der anderen Seite
starben diejenigen, die im Dschungel schufteten, wie die Fliegen.
Das Hafengebiet ist das pulsierende Zentrum der Stadt. Besonders sehenswert ist die
Fischmarkt-Halle,

wo es bis zum Mittag besonders rege zugeht. Welse sind zähe Kreaturen und leben teils
noch stundenlang auf den Tischen.

Harte Manchetenhiebe zerteilen die Tiere bei lebendigem Laib. Tierschützer hätten hier alle
Hände voll zu tun.
In der Umgebung von Manaus gibt es mehrere Fisch-Exportstationen.

Die größte ist zweifelsohne das Turkys-Aquarium,

auch wenn das kleine Hinweisschild an der Ausfallstraße nur gedämpften Optimismus
aufkommen lässt. Asher Benzaken hat die Station von seinem österreichischen
Schwiegervater Willi Schwarz übernommen. Von hier aus liefert er Amazonasfische in alle
Welt. Die Fische werden nach Auftragseingang boxenweise in wärmeisolierenden
Styrophorkisten zusammengestellt und täglich verfrachtet. Die gekachelten Betonpassengs

beinhalten teils wunderschöne Diskuswildfänge. Über Leitungssysteme erhält jedes Becken
Frischwasser aus einem nahen Bach. Eine Heizungsanlage sorgt auch in den kühleren
Monaten für eine konstante Temperatur um 30 Grad.
Im neueren Teil der Station stehen Plastikpassengs in Reih und Glied. Während unseres
Besuches hälterte man hier Hunderttausende von Cardinals, den Roten Neonfischen. Am
Tag vor dem Versand werden die Tiere aus den Passengs herausgefangen und in weißen
Plastikwannen ausgelesen und sortiert.
Seltenen Welsen der L-Reihe und Cichliden bleiben die Glasaquarien in der Aquarienhalle
vorbehalten. Verständlich, daß wir uns hier noch einige Kostbarkeiten eindeckten. Im TurkysAquarium vergingen die Stunden wie im Fluge.
Der Anblick unseres wartenden Chaffeurs versetzte uns jedoch augenblicklich auf den
Boden der finanziellen Tatsachen zurück. Taxifahren in Manaus ist recht teuer. Tags darauf
hieß es Abschied nehmen. Silvio hatte wieder einen Kleinbus organisiert.
Die Tage in Brasilien waren leider viel zu schnell vorüber. Was bleibt ist eine unstillbare
Sehnsucht nach diesem faszinierenden Land. Brasilien wir kommen wieder.
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