Die Sterne auf der Flagge stellen exakt
den Himmel über Rio de Janeiro
am 15.11.1889 dar.
Die gelbe Raute auf der grünen Fläche
wurde verkleinert. Da jeweils ein Stern auf
der Flagge einen Bundesstaat bzw. das
Hauptstadtgebiet repräsentiert.
Die Farbe Grün steht heute für
Landwirtschaft und Pflanzenreichtum.
Gelb für die Bodenschätze und
die Goldsuche.
Weiß und Blau stellen "Pioniere und ihre
Tugenden" dar, und erinnern an die
portugiesische Herkunft.

Brasilien 2017
15.09. - 02.10.2017
Reiten im Paradies

"In sechs Tagen schuf Gott die Welt, am siebten Tag Rio de Janeiro, die wohl schönste Stadt!"
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1.

„Planung und Leitung“

2016 - ein Jahr ohne Reiterreise, wie kann das sein. Leider - aufgrund einer Urlaubssperre ist an
einer Reiterreise nicht zu denken. Zeit, um die Planung für 2017 in Angriff zu nehmen. Doch wohin
soll es gehen, das ist die entscheidende Frage. Bei solch einer Reise-Enthaltsamkeit muss es
unbedingt eine Fernreise sein, weit hinaus in die Welt, der Globus sollte sich schon drehen. Beim
Blättern in den bekannten Katalogen bleibt mein Blick auf einer Seite magisch haften - Reiten im
Paradies „Brasilien“. Wie wunderbar - Rio de Janeiro - und schon sehe ich mich am Strand der
Copacabana schlendern. Das Ziel ins Auge gefasst, beginne ich auch schon mit der Planung der
Reise. Meine Freundin Rita ist sofort dabei. Nicola, wir sind zusammen in Chile und Irland reiterlich
unterwegs gewesen und die Gruppe der „Berliner“, bestehend aus Davia, Ela und Rene, die mich
schon durch Indien und die Dominikanische Republik begleitet haben, springen auf die Reise auf.
6 leidenschaftliche Reiter mit Abenteuerlust, mehr kann die Fazenda an Reitern nicht aufnehmen.
Und wie sich später herausstellen wird, wurden für unsere Gruppe zusätzlich zwei neue Pferde
angeschafft.

1.1

Kofferpacken - Vom Büro zum Flughafen und Start nach Rio de Janeiro

Kofferpacken - der Beginn und Einstieg in ein neues Reise-Reit-Abenteuer. Normalerweise bin ich
Wochen vor Reiseantritt mit der Auswahl der wichtigsten Dinge und meiner Gepäckliste
beschäftigt. Bei der Reise nach Brasilien beginne ich 2 Tage vor dem Abflug mit dem Packen,
recht ungewöhnlich für mich. Dabei wandert auch das eine oder andere Teil in die Reisetasche
und das Höchstgewicht von 23 kg ist schnell ausgeschöpft.
Das Besondere an dieser Reise - der direkte Weg vom Büro zum Flughafen. Drei Stunden später
sitze ich mit allen Mitreisenden in der Lufthansa-Maschine LH 500 - Richtung Rio de Janeiro. So
wie einst im Film mit Belmondo „Abenteuer in Rio“. Es liegen 12 Flugstunden vor uns. Die
Sitzplätze habe ich im Vorfeld schon reserviert, so dass wir vollkommen relaxt am Flughafen
einchecken können. Die Reiter via Berlin und Nicola via München treffe ich zur Boarding Time am
Gate C58. Die Wiedersehensfreude groß.
Wir heben 22.50 Uhr von Frankfurt ab, um schließlich 5.05 Uhr Ortszeit in
Brasiliens Internationalem Flughafen Rio de Janeiro zu landen. Der
Flughafen, benannt nach dem größten Sohn der Stadt, Antonio Carlos
Jobim, er erfand das „Girl from Ipanema“. Seine Statue steht am
dazugehörigen Strand von Ipanema.
Der Landeanflug mit Blick über diese Millionenstadt, strahlend blauer
Himmel und die Durchsage des Kapitäns über eine morgendliche
Außentemperatur von 20 Grad lässt unsere Herzen höher schlagen.

1.2

Landkarte, Klima und Demographie

Brasilien ist das größte Land Südamerikas und das fünft größte Land der Welt.
Brasilien - Karneval in Rio, Samba, schöne Menschen, weiße Strände, Fußball, Abholzung der
Regenwälder, Zika-Virus, Korruption und natürlich Armut und Kriminalität - das sind die
Schlagworte erwähnt man Brasilien.
Brasilien hat mehr zu bieten - Geschichte, Kunst, Kultur und natürlich Pferde. Ein Land, welches
1500 von dem portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares Cabral entdeckt und später von der
portugiesischen Krone kolonisiert wurde. Heute leben in Brasilien 20 Mio. Einwohner, davon
800.000 Indianer. Die bekannteste und meistbesuchte Stadt Brasiliens ist sicherlich die ehemalige
Hauptstadt Rio de Janeiro mit ihren 6 Millionen Einwohnern, das mit einer unvergleichlich schönen
Lage zwischen Bergen und Meer punkten kann und einige Sehenswürdigkeiten zu bieten hat,
zudem ist sie mit einer lebendigen Kulturszene und natürlich dem berühmten Karneval im Februar
gesegnet.
Brasilien - Südhalbkugel und damit die Jahreszeiten gegenteilig zu denen in Deutschland. Wir
sind im Herbst von Frankfurt gestartet und im Frühling in Rio gelandet. Der Sommer beginnt im
Dezember, der Februar bekannt für Karneval in Rio. Eine Zeit geprägt von Lebensfreude und
Vergessen, heiße Hüftschwünge mit Sambaklänge unterfüttert und Temperaturen bis zu 40 Grad.
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2.

Das sind wir

Davia &
Mercedes

Birgit &
Diór

Ela &
Rita &
Travão

Aisha

René &
Douardo

Nicola &
Jolis

2.1.

Rio de Janeiro - Tag 1

Rio de Janeiro (portugiesisch: „Fluss des Januars“) ist die zweitgrößte Stadt Brasiliens und
Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Sie liegt an der Guanabara-Bucht im Südosten des
Landes. Gaspar de Lemos entdeckte am 1. Januar 1502 die Bucht und hielt diese irrtümlich für die
Mündung eines großen Flusses. Bis 1960 war Rio de Janeiro die Hauptstadt Brasiliens und trat
danach diese an Brasília ab.
Ein langer Flug (12 Std.) liegt hinter uns und wir landen pünktlich um 05:05 Uhr in Rio de Janeiro.
Die „Zeitmaschine“ hat uns in den Frühling katapultiert. Die Passkontrolle durchlaufen wir im
Schnelltempo, nun heißt es - Kleiderwechsel. Mit großer Genugtuung tauschen wir die Pullover
gegen sommerliche T-Shirts und schlüpfen in luftig leichte Sommerkleidung, die klobigen
Reitschuhe werden gegen Sandalen getauscht, und ein jeder hat die passende Sonnenbrille zur
Hand. In der Ankunftshalle halten wir Ausschau nach dem „Discover-Rio“-Schild - unserem
deutschsprachigen Guide für die Sightseeing-Touren durch Rio.
Die private Agentur von Frank Hopfe www.discover-rio.com habe ich über das Internet bereits in
Deutschland kontaktiert. Mit Frank habe ich gemeinsam das Konzept für unsere 2-Tages-Rio-Tour
erarbeitet. Als Erst-Riobesucher kommen die Standards in Betracht, aber auch Rio bei Nacht ist
ein ausgewähltes Thema für diese unermesslich schöne Stadt.
Da Frank selbst die Tour mit uns nicht durchführen kann, übernimmt Dirk
Böse www.rioupanddown.com, ein ebenso ortskundiger Reiseleiter, unsere
Tour. Er beleuchtet Rios Geschichte und Kultur und gibt uns wertvolle Tipps
für den Rest unseres Aufenthalts. Ich kann jedem Brasilien-/Rio-Reisenden
diese beiden Adressen guten Gewissens empfehlen. Beide leben seit vielen Jahren in Brasilien,
kennen sich hervorragende in der Szene aus und Dirk ist ein exzellenter, sprachgewandter
Unterhalter, mit vielen amüsanten Storys im Gepäck.
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Im Minivan geht es jetzt quer durch Rios 6-MillionenStadt, die Rushhour hat noch nicht ihren Höhepunkt
erreicht. Diesen Moment werden wir später erleben
und dabei ordentlich ins Schwitzen kommen.
Erster Haltepunkt und erster Eindruck - der traumhafte
Strand der Copacabana. Die Sonne hat sich am
Horizont empor geschoben. Goldgelb leuchtet der
Sand, die ersten Händler bauen ihre Stände auf,
Strandliegen und Sonnenschirme werde auf
Transportwagen durch den tiefen Sand gezogen. Bald
stehen sie bereit für die vielen sonnenhungrigen
Badegäste. Auffallend sind hier die vielen
Fitnessgeräte, wo die fitten Playboys ihre Kräfte messen oder am Strand Beach Volleyball spielen,
während die Damen in Tango-Bikinis am Strand entlang spazieren. Jogger und Radler allen Alters
füllen die Strandpromenade auf den schwarzweißen Mosaiken. Diese Mosaike symbolisieren die
heran rollenden Meereswellen. In der Brandung des Atlantiks üben sich unzähligen Surfer auf
ihren Brettern. Die Copacabana ist der Strand zum Sport, Sonnenbaden, Flirten und Tanzen!
Dirk führt uns in einen Supermarkt, im 1. Stock befindet sich ein kleines Cafe. Wir lassen bestellen,
unsere Wünsche übersichtlich - Kaffee und Kakao. Nach
gefühlten 30 min. hat die junge Frau hinter der Kasse die
Bestellung verinnerlicht und eingetippt. Ohne Dirk hätten wir
keine Chance gehabt. Wie gut, dass wir dich an unserer Seite
haben, lieber Dirk, dein Portugiesisch - perfekt.
Wir fahren mit dem Van die 3824 m lange Auffahrt durch den
immergrünen Stadt-Urwald, dem Tijuca-Regenwald, zum
Gipfel des Morro do Corcovado. Das ist ein kleines Erlebnis. Auf
dem Weg nach oben halten wir am Aussichtspunkt Dona Marta
(362 m). Die meisten Postkartenpanoramen vom Zuckerhut
werden von diesem Aussichtpunkt aus aufgenommen, erklärt
uns Dirk. Für uns ein wirklich sehr schöner Fotostopp.
Der Van schraubt sich höher und höher den Berg hinauf. Der
Höhepunkt ist, klar, die berühmte Christus-Statue - das
Wahrzeichen Rios. Eine monumentale 38 Meter hohe
Christusfigur. Die Erlöserstatue Christo Redentor, aus
Stahlbeton gebaut und 1145 Tonnen schwer. Im 8 m hohen
Sockel befindet sich eine Kapelle. Die Spannweite der Arme beträgt 28 m. Die Statue wurde zu
einem der „neuen sieben Weltwunder“ gewählt. Den Gipfel erreicht man mit einer Zahnradbahn
oder sportlich ambitionierte Besucher können die steilen Treppen hinauf nehmen.

Reiseberich Brasilien von Birgit Ilona T. /August 2018

Seite 5

Von hier oben, mit dem göttlichen 360-Grad-Rundumblick auf die Stadt, den Dschungel und den
Ozean, erhält der Betrachter das perfekte Gesamtbild von Rio de Janeiro. Ich kann nun verstehen,
warum Rio als die am schönsten gelegene Stadt der Welt genannt wird. Ja, hier liegt Rio dem
Betrachter buchstäblich zu Füßen. Frühmorgens hat man die klarste Sicht.
Obwohl wir früh auf der Aussichtsplattform ankommen, tummeln sich schon unzählige Touristen,
Gesichter mit afrikanischen, asiatischen, indianischen und europäischen Wurzeln. Es gelingt mir
kein Porträtfoto ohne Fremdgesicht. Datenschutz interessiert hier niemanden, ein Foto muss es
sein. Auf dem Boden liegen Gummimatten, auf die man sich in Rückenlage für den ultimative
„Schuss“ positioniert, der „Erlöser“ im Hintergrund wird seiner Aufgabe gerecht. Es ist das Foto der
besonderen Art und der speziellen Winkel schafft das Panoramabild für die Ewigkeit.
Ich habe im B & B „Casa Cool Beans“ www.casacoolbeans.com
im Stadtteil Santa Teresa unsere Zimmer für 2 Tage gebucht.
Einchecken können wir erst ab 11 Uhr, also begeben wir uns
jetzt für eine kurze Verschnaufpause dorthin. Santa Teresa ist
ein Künstlerviertel und als solches präsentiert es sich uns mit
seinen allgegenwärtigen von Künstlerhand geschaffenen
Gemälden in knallig-bunter Farbenpracht an Zimmer- und
Hauswänden.
Das Casa Cool Beans bietet seinen Gästen ausgesprochen
schönes Zimmern auf mehreren Etagen im Haus
verteilt, mit eigenem Swimmingpool auf der
Dachterrasse und mit Ausblick über die Dächer von
Santa Teresa. Das Personal stets freundlich und
hilfsbereit.
Auf
unseren
Zimmern
liegen
personalisierte Begrüßungsschreiben, die Wände mit
„coolen“ Bildern gespickt, Wandtresor, Getränke,
Stadtplan und Sicherheitshinweisen. Man klärt uns
über die Pin-Eingabe an der Eingangstür auf, ohne
diese kommt man nicht aufs Anwesen. Wir fühlen uns
hier sofort gut aufgehoben - eine gute Wahl. Jetzt
haben wir erst einmal 3 Stunden Zeit unsere
Reisetaschen zu öffnen, zum Relaxen und in den
Blick von der Dachterrasse
Pool auf der Dachterrasse einzutauchen.
14 Uhr - Dirk holt uns mit seinem 7-Sitzer VW Sharan vom B & B ab, die Tour durch Rio wird
fortgesetzt. Einst hatte Rio das größte elektrische Straßenbahnnetz der Welt, die berühmte
„Bonde“ hält die Erinnerung an alte Zeiten wach. In Santa Teresa, dem farbenfrohen
Künstlerviertel fährt die älteste Straßenbahn der Welt durch die engen, kurvigen Straßen. Die
leuchtend gelbe Tram kutschiert ihre Fahrgäste seit
dem Jahr 1877 zuverlässig und ist damit auch das
älteste elektrische Verkehrsmittel Südamerikas auf
Schienen. Sie hat eine Spurbreite von 1100 Millimetern
und damit eine der letzten ihrer Art weltweit.
Modernisierungsmaßnahmen
wurden
vor
der
Fußballweltmeisterschaft begonnen. Wir haben Glück,
dass diese abgeschlossen sind und wir eine Fahrt mit
dieser alten Straßenbahn unternehmen können. Die
Fahrt führt über dem alten Aquädukt. Im Zentrum von
Rio de Janeiro zeugt das Carioca Aquädukt von den
hervorragenden
Architekturleistungen
des
18.
Jahrhunderts. Es wurde damals errichtet, um die
Metropole Brasiliens mit Trinkwasser aus dem Fluss Carioca zu versorgen. Wir genießen die Fahrt
durch die engen und kurvenreichen Straßen von Santa Teresa. Türen gibt es nicht, allerdings
haben hier „Trittbrettfahrer“ Gelegenheit mitzufahren. Leider ist die Fahrt kurz und nach
Überquerung des Aquäduktes, was schon ein Erlebnis ist, müssen wir schon wieder aussteigen Endstation. Diese Tour ist übriges kostenlos.
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Von hier aus geht die Tour zu Fuß weiter.
Spaziergang durch das Zentrum von Rio, eine
faszinierende
Mischung
aus
modernen
Wolkenkratzern und den ältesten kolonialen
Gebäuden der Stadt. Die historische Altstadt
erkunden wir Zug um Zug. Wir überqueren
unzählige historische Plätze und Straßen. Ein
gewaltiger Adler auf einem Dach erweckt unser
Interesse. Die vergoldeten Kuppeln glitzern im
Sonnenschein - das muss das Teatro Municipal
sein. Und
schon
stehen wir
vor Rios schönstem Jugendstilcafe aus der Belle Epoque
Zeit, dem Confeitaria Colombo. Dieses Cafe steht als ein
unbedingtes Muss auf der to-do-Liste durch Rio. Die
riesigen Spiegel an den Wänden, goldene Kronleuchter,
Holzschnitzereien und eine Galerie in der oberen Etage.
Ambiente und Atmosphäre sind erlebenswert. Die Kuchenund Tortenauswahl unermesslich - lecker. Mit Dirk an
unserer Seite ist einfach alles perfekt organisiert, kein
Anstehen an der langen Warteschlage am Eingang, an der
normalerweise kein Tourist so ohne Weiteres vorbeikommt.
Kuchen für Kuchen wandern auf unsere Teller und schon sitzen wir an einem eigens für uns
reservierten Tisch. Und was soll ich sagen, der
Kuchen schmeckt köstlich.
Die Stadtkathedrale (Catedral de São Sebastião)
wurde vom deutschen Architekten Oskar Niemeyer
erbaut. Die Form entspricht der eines stumpfen
Kegels. Man kann es kaum glauben, dass dies
eine Kirche sein soll. Beeindruckend ist die
Kathedrale, auch wenn sie eher einem MayaTempel gleicht. 20.000 Gläubige fasst dieses
monumentale Gebäude aus Beton und Glas. Der
Glockenturm steht neben der Kathedrale.
Beeindruckend auch das nächste Gebäude - die
Stadtbibliothek (Biblioteca Nacional). Mit 10 Mio.
Werken ist sie die größte Bibliothek Lateinamerikas
und eine der größten der Welt. Sie besitzt so einige Kostbarkeiten,
wie Landkarten aus dem 15. und 16. Jahrhundert und zwei
Gutenberg-Drucke der Mainzer Bibel von 1462. Wer einen kurzen
Blick in den großen Lesesaal wagt, erkennt schnell welch großer
Schatz sich hier verbirgt. Bis zur Decke, auf mehreren Etagen
gefüllte Regale mit Büchern und
Schriften aus alten Zeiten. Hier gilt
das Gebot „nur gucken, nicht
anfassen!“
Nach dem Spaziergang durch das
Stadtzentrum folgen wir den
Selaròn Treppenstufen. Dieser
Treppenaufgang führt über 215
Stufen
von
Lapa
zum
Kirchenkloster St. Teresa hinauf.
2000 Fließen bildet ein gekacheltes Kunstwerk. Der chilenische
Schriftsteller Jorge Selaròn hat sich hier nicht nur sein eigenes
Denkmal, sondern eine Attraktion geschaffen. Unzählige Menschen
tummeln sich hier treppauf - treppab.
Reiseberich Brasilien von Birgit Ilona T. /August 2018

Seite 7

2.2

Rio de Janeiro - Tag 2

Nach einem kräftigen Frühstück starten wir zur SightseeingTour - Tag 2.
Ela ist leidenschaftliche Bikerin und klar - Harley Davidson Rio
- keine Frage. Und so machen wir uns gemeinsam mit Dirk und
dem vertrauten Van
auf den Weg ans Ende
der Stadt, quer durchs
Zentrum von Rio und
hinein in die Rushhour den morgendlichen Stau. Wir bewegen
uns auf dieser Shopping-Tour zwischen unzähligen
chromglänzenden Stahlrössern mehr als 1 PS.
Dirk steuert uns zum Highlight unserer heutigen RioSightseeing-Tour. Neben der berühmten Christusstatue ist der
Zuckerhut (Pão de Açucar), das Wahrzeichen der Stadt. Vom
Gipfel der an der Mündung der Guanabara Bucht in den
Atlantik
steht, erlebt man einen atemberaubenden Blick
auf Rio. Egal in welche Richtung wir schauen,
die Stadt besteht aus wunderbaren Stränden,
glitzerndem Wasser und grünen Gipfeln. Wir
genießen den Ausblick auf Rios Skyline, die
Strände und sogar die Christusstatue in der
Ferne.
Seine Berühmtheit verdankt der Berg auch dem
James Bond Film «Moonraker» von 1979. Die
Szene ist legendär: James Bond und der
«Beißer» kämpfen in der Seilbahn zum
Zuckerhut, unter ihnen das atemberaubende
Panorama von Rio de Janeiro.
Der Rio de Janeiro Zuckerhut ist 395 m hoch und steigt steil auf der Halbinsel Urca auf. Eine
Gondelfahrt auf den Gipfel des Zuckerhut Rio de Janeiro erfolgt in zwei Teilabschnitten:
Die erste Gondelfahrt zum Rio de Janeiro Zuckerhut ist 528 m lang und beginnt in der Talstation.
Von hier aus geht die Fahrt zur 226 m hoch gelegenen Bergstation auf den Morro da Urca. Auf
dem Morro da Urca befinden sich verschiedene Restaurants, eine Diskothek, Geschäfte für
Souvenirs und Andenken. Auch ein Landeplatz für die vielen Hubschrauber-Rundflüge, die man
buchen kann, findet sich hier.
Um von dieser Bergstation weiter auf den Rio de
Janeiro Zuckerhut zu gelangen, steigt man einige
Stufen auf der Anlage hinunter und gelangt so zur
zweiten Bergstation. Von hier aus erreicht man mit der
zweiten Gondelfahrt den Gipfel des Zuckerhuts. Diese
Fahrt ist 735 m lang. Die Gondeln sind trägerlos
gebaut, daher schwingen sie leicht hin und her.
Wer am späten Nachmittag kommt, kann zusehen, wie
das Tageslicht schwindet und die Stadt zu glitzern
beginnt. Ein einzigartiger Blick bietet sich auf
Corcovado und die angeleuchtete Christusstatue.
Eine letzte Fahrt zur Copacabana. Im Nachmittagsstau
erblicke ich an der Strandpromenade einen Verkaufsstand umringt von einer Menschentraube „Rock in Rio“ - lese ich in großen Lettern. Seit 1985, zum ersten „Rio in Rock“, als mehr als eine
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Million Besucher aufkreuzten, um Hardrock-Größen wie
AC/DC, Queen, Iron Maiden und Whitesnake zu sehen, gilt
das Event als ein Spektakel der Superlative. Das Südamerika
im Alleingang auf die Festival-Landkarte malt.
Mit Aerosmith, The Who, Bon Jovi, Guns Roses, Alice
Cooper, Def Leppard und den Red Hot Chili Peppers stehen
Musiker auf der Bühne, die auch vor 30 Jahren schon eine
gute Figur gemacht hätten. Von Metallica bis zu den Toten
Hosen können alle ein Lied singen, das Brasilien nach wie vor
durch und durch ein Rock’n’Roll-Land mit Genuss von
harpunenscharfen E-Gitarren ist.
Dirk setzt uns an
einem kleinen Strandrestaurant ab und sucht hastig
nach einem Parkplatz, wir bestellen uns erst einmal paar
kühle Getränke. An die brasilianische Mentalität im
Speziellen, dem Servicegedanken, muss man sich erst
gewöhnen. Es dauert alles etwas länger und so stehen
schließlich unsere Teller mit leckeren Zutaten auf dem
Tisch. Leider fehlt eine Kleinigkeit - das Besteck. Und so
gibt es erst einmal Palaver unter den Hierarchien des
Personals, wer denn für was zuständig sei, bis wir
letztendlich erst eins, dann zwei und dann nach und nach
das Besteck in unseren Händen halten.
Der Copacabana den Rücken zu kehren, ohne das
Prickeln der schäumenden Gicht auf unserer Haut zu spüren, einzutauchen in die tosenden
Wellenbrecher des doch recht kühlen Atlantiks, nein, das kommt nicht in die Tüte. Und so fallen wir
einmal mehr auf, mit unserer speziellen beweglichen „Umkleidekabine“ aus zusammengefalteten
Badetüchern und dem Umstand, dass Brasilianerinnen den Bikini eher bevorzugen, wir aber in
Badeanzüge steigen. Die brasilianischen Rubens-Frauen leben eine große Portion
Selbstbewusstsein aus und keiner stört sich an ein paar Kilogramm mehr. Diese Kilos zeigt man
auch gern im Tanga am Strand.
Tanzen bei Sonnenuntergang an der Copacabana, im ausgelassenen Rhythmus der Samba wird
Zumba lebendig gelebt. Die Cariocas (so nennt man die Bewohner Rios) versprühen ehrliche
Lebensfreude. Das bekommen auch René und Nicola zu spüren, während wir schon im Hotel
sitzen und uns auf die Tour „Rio bei Nacht“ vorbereiten, schwingen die beiden ihre Hüften Seite an
Seite mit den Cariocas am Strand der Copacabana.
Rio bei Nacht
Dieses gewagte Ausflugsprogramm
habe ich bewusst gewählt und an der
Seite eines geschulten Reiseleiters wie
Dirk, fühlen wir uns einfach sicher. Wir
beginnen eine rasante Bergauffahrt
durch den innerstädtischen Urwald
Tijuca in völliger Dunkelheit. Ziel der
Aussichtspunkt Dona Marta. Ihr erinnert
euch? - das Postkartenmotiv auf dem
Weg zur Christusstatue. Bei Tag schon
eine Augenweite, doch jetzt hier zu
stehen und die Stadt Rio im schönsten Lichterglanz bei Nacht zu erleben - das Erlebnis pur. Hoch
über uns auf dem Berg thront hell erleuchtend der Erlöser, Christo Redentor. Der Kontrast - die
vielen Favelas (Armenviertel). Hier herrschen Bande- und Drogenkriminalität mit hoher Mordrate,
der höchsten in ganz Brasilien. Allein wären wir sicherlich nicht hier hoch gewandert. Unsere
Gruppe befindet sich hier auf dem Aussichtspunkt völlig allein, während im Dunkeln verborgen, ein
Pärchen auf einer Parkbank turtelt.
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Es ist still, die pulsierende Millionenstadt liegt uns zu Füßen ganz friedlich hat sie sich vor uns ausgebreitet. Wir genießen
diesen besonderen Moment der Größe und tauchen direkt in
die Lebendigkeit der Stadt ein.
Wir schlendern unterhalb des Arcos da Lapa über den
Marktplatz mit seinen vielen Verkaufsständen. Es werden die
leckersten Fleischspieße,
Döner, Sandwiches und
andere
brasilianische
Traditionsgerichte
angeboten. Caipirinha in
allen Variationen mit erntefrischen Früchten. Mir hat die
Erdbeervariante besonders gut geschmeckt. Gestärkt ziehen
wir weiter und tauchen immer tiefer in Rios Nachtleben ein das Vergnügungsviertel Lapa unser Ziel. Rio hat mit seinem
atemberaubenden, prallen Nachleben für jeden was zu
bieten. Es ist Freitagnacht und wir befinden uns auf der
„Kneipenmeile“ - Lapas Dreh- und Angelpunkt. Auf den
Straßen ist die Hölle los. Baladas und Livemusik - der nächtliche Charme der Sambastadt ist
vielfältig.
Der Besuch einer Balada mit Livemusik der
guten alten Schule. Hier dröhnen keine
Discorhythmen, keine Lichteffekte und kein
Blitzlichtgewitter, nein, hier wird musikalische
Handarbeit in höchster Perfektion zelebriert.
Musikanten und Gäste stimmen gemeinsam in
den Gesang ein. Ein Caipi nach dem anderen
wandert von Hand zu Hand und bald stimmen
wir in den Gesang ein, schwingen unsere
Hüften. Ja, das hier hat was und wenn ich mich
in der Runde umschaue, sind wir die Aliens hier
und keinen interessiert es, wir sind mittendrin
und gehören dazu.
Zur Abwechslung führt uns Dirk in eine
Diskothek, ein anderes Publikum, eine andere Musik mit anderer Lautstärke. Kein Eintrittsgeld,
aber Dirk, macht uns ausdrücklich darauf aufmerksam, auf unsere Eintrittskarten zu achten, die
gleichzeitig die Chipkarten für unsere Getränkeabrechnung sind. Verlieren kann am Ende sehr
teuer werden, auch wenn man nichts konsumiert hat. Das soll noch die Herausforderung für uns
werden - wissen wir aber bis jetzt noch nicht. Haha
Es ist laut und voll. Wir gehen zielstrebig die Treppen zum
ersten Stock hoch. Eine kleine Band spielt, in den Pausen
dröhnt die Discomusik. Von hier oben hat man einen guten
Blick nach unten in die Massen. Später erfahren wir, das hier
oben ist die Vip-Lounge. Während wir ausgelassen feiern,
Polonaise mit der brasilianischen Jugend tanzen, grölend und
mit verzerrten Gesichtern Selfis knipsen, langweilt sich Dirk
doch sichtlich, naja die Deutschen, lass sie mal, wird er sich
denken. Unsere Gruppe teilt sich in die „Dirk-NachhauseGruppe“ und die „Gracy-Weitermachen-Gruppe“ Und so gracy
endet der Abend für uns beim Ausgang. Eine Chipkarte fehlt,
wir sind alle schon draußen, als René plötzlich als der
vermeidliche Straftäter zurück beordert wird. Ela und ich stehen draußen und warten und warten
und warten. Schließlich haben es Davia und René geschafft, ihre Unschuld glaubhaft zu machen.
Wir vier nehmen uns ein Taxi, auf den Straßen ist immer noch die Hölle los, zu einem letzten
Absacker in Santa Teresa.
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Wir sind die letzten Gäste und die Bar an der Ecke schließt gleich, als ich in meiner kleinen
Handtasche wühle, ja was finde ich da - die Eintrittskarte vom „Pup Kriok“. Ich kann es nicht
glauben, der arme Renè stand kurz vor der Verhaftung und ich habe in meinem Dusel völlig
unbedacht die Visitenkarten von Dirk auf den Tresen gelegt, im Glauben, es wäre meine
Eintrittskarte. Sorry, lieber René, das war nicht meine Absicht. Was soll ich sagen - es war der
Brüller des Abends und des nächsten Morgens.

3.

Ankunft auf der Fazenda Sitio Nosso Paraiso

Am nächsten Tag zum morgendlich Frühstück - Auswertung der vergangenen 2 Tage. Gerne
würden wir noch einen Tag länger in Rio bleiben, denn es gibt einfach so viel zu sehen. Daher hier
meine Empfehlung - plant für Rio 3 Tage ein. Die Agenturen von Frank Hopfe bzw. Dirk Böse habe
ich im Kapitel 2.1 bereits erwähnt. Weitersagen.
11.30 Uhr werden wir von einem Kleinbus vom
B & B „Casa Cool Beans“ abgeholt Die
Fazenda Sitio Nosso Paraiso befindet sich 100
km (2 Std. Fahrt) nördlich von Rio an der Costa
do Sol. Die Costa do Sol (Region der Seen Sonnenküste) ist in ganz Brasilien für ihre
abwechslungsreiche
Landschaft
mit
Regenwäldern,
Bergen,
ausgedehnten
Lagunen und unendlich langen, feinen und
sauberen Sandstrände bekannt. Die Fazenda
liegt traumhaft in einem „Garten Eden“. Auf
dem 10 ha großen, ökologisch bewirtschafteten
Areal gibt es einen botanischen Garten mit
vielen tropischen Bäumen, Sträuchern und
Blumen, unter anderem Kokospalmen, Mango-,
Citrus- und Avocadobäume, Bananenstauden und viele weitere Obstarten. An vielen Bäumen und
Pflanzen sind Schilder mit detaillierten Informationen zu Herkunft und heilende Wirkungen in
verschieden Sprachen aufgestellt. Zu erwähnen sei an dieser Stelle, dass ein Teil des Namens Nosso Paraíso - zu recht „Unser Paradies“ auf Portugiesisch bedeutet.
Die ehemalige Plantage beherbergt 10 schlichte, jedoch überaus komfortabel und geschmackvoll
eingerichtete, Gästezimmer. Hochklassigen
Luxus darf man nicht erwarten, denn die
Fazenda ist dem Stile seiner natürlichen
Umgebung treu geblieben. Zum Luxus zähle
ich den hauseigenen Pool, Fernsehzimmer,
Bibliothek, Billard, Dart, sonnige und
überdachte Veranden, gemütliche Sitzplätze
und Hängematten im Grünen. 10 Pferde,
Hunde, Katzen, 2 Schildkröten, einige
Enten, Gänse und Hühner gehören zur
Fazenda. Auf dem Gelände sind auch kleine
Äffchen (Weißbüscheläffchen), viele bunte
Schmetterlinge
,
zahlreiche
Singvögel und
Kolibris zu Hause. Doch das Wichtigste und der Grund unserer Reise
nach Brasilien - Pferde, Reiten, Abenteuer. Nach Begrüßung und
Zimmerverteilung versammeln wir uns auf der großen überdachten
Veranda am Gemeinschaftstisch. Hier werden wir morgens, mittags
und abends, wir haben Vollpension gebucht, gemeinsam mit den
Gastgebern und anderen Gästen speisen und den Tag in fröhlicher Runde ausklingen lassen.
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3.1

Unsere Gastgeber Claudia und Reinhard Udluft

Claudia und Reinhard Udluft, ihre Kinder Jaro (10) und Jon (3) - deutsche Auswanderer und die
Hunde Bam, Kaja und Reika sind festen Bestandteile der Fazenda.
Auf meiner Suche nach einem neuen Reiterziel bin ich auf die Homepage von den Udlufts
gestoßen und damit begann ein reger Email-Kontakt zu Reinhard. Daraus gewachsen unser 10Tages „Rundum-Sorglos-Reit- und Ausflugspaket“ mit Vollpension.
Claudia ist Dipl. Agraringenieurin und hat früher für den Deutschen
Entwicklungsdienst in Ghana gearbeitet. Ihre Diplomarbeit hat sie in
Bolivien absolviert - ein Forstprojekt zum Schutz der Tropenhölzer in
Verbindung mit der Suche nach alternativen Jobs der Menschen wie
Imkerei,
Schneckenzucht
oder Obstbäume.
Reinhard ist Zimmermann,
Meister und Restaurator und war in Deutschland
selbständig, wie heute auch. 2005 haben sie sich
kennengelernt,
2006
geheiratet und im selben
Jahr sind sie nach
Brasilien ausgewandert.
Claudia
hatte
schon
einen festen Job im
Entwicklungsdienst
in
Kolumbien, doch im letzten Moment haben sie sich
für Brasilien und die Fazenda Sitio Nosso Paraiso
entschieden. Jobs im Entwicklungsdienst sind
befristet (max. 3 Jahre). Als sie die Fazenda
übernommen haben, waren hier 7 Pferde, davon 2
nichteingerittene, Ringo und Aisha. Es wurde ein
Roundpen gebaut und Claudia hat die Pferde
eingeritten. So viel zum Kurzportrait unserer
Gastgeber.

3.2

Essen und Unterkunft

Für das leibliche Wohl sorgt Donna Izabel, die
Köchin des Hauses, die bereits beim
Vorbesitzer gearbeitet hat und nun schon 14
Jahre in der Fazenda beschäftigt ist. Wir
werden verwöhnt mit leckeren einheimischen
und internationalen Gerichten. Auf der
Speisekarte stehen neben den guten
brasilianischen Fleischsorten, fangfrischer
Fisch und Meeresfrüchte, dazu gibt es immer
eine Auswahl an Gemüse, Beilagen und Salat, anschließend Kaffee und abends leckerer
Nachtisch.
Kulinarisch präsentiert sich Brasilien sehr abwechslungsreich und bunt. Die typische brasilianische
Küche ist vor allen Dingen geschichtlich geprägt. Einwanderer von verschiedenen Kontinenten und
besonders die Kolonialmacht Portugal beeinflussten die Entwicklung der Speisen und Getränke.
Sie ist eine Mischung aus Indischer, Afrikanischer, Portugiesischer und Japanischer Küche.
Traditionell haben sich die ursprünglich angebauten Pflanzenarten wie Reis, schwarze Bohnen
oder Maniok einen festen Platz auf den Tellern des Landes gesichert.
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Hier eine kleine Auswahl aus der brasilianischen Küche:
Maxixe ist eine Mini-Gurke und sehr beliebt in Brasilien. Die Pflanze ist sehr
wuchsfreudig und bringt Unmengen von Früchten, die aussehen wie
Stachelgurken. Die Gurken sind ein echter Genuss.
Ocra (Quiabou) sieht ungewöhnlich aus, durch ihre sechskantige,
fingerdicke, gelbgrüne bis schnabelartige Form und ist ein Allroundtalent. Okra ist weltweit beliebt,
gilt als Wundermittel gegen unterschiedlichste Leiden. Sie wurden bereits schon vor 4000 Jahren
eingepflanzt und stammen ursprünglich aus Afrika.
Chuchu (Chayote), auch Luftkartoffel genannt, ist ein hellgrünes oder beige, birnenförmiges
Gemüse. Chuchu ist mit Gurke, Zucchini und Kürbis verwandt, schmeckt jedoch wie Kohlrabi.
Farofa ist geröstetes Maniokmehl. Maniokmehl wird in einer Pfanne unter Rühren geröstet,
danach wird bei geringer Hitze Butter untergerührt, bis das Maniokmehl
goldgelb ist.
Palmherzen sind eine seltene Delikatesse mit mild nussigem Geschmack.
Inhame (Yamswurzel) ist ein kartoffelähnliches Gemüse, besonders für
Eintöpfe oder als Beilage.
Jaboticaba, auch Brasilianischer Traubenbaum oder Baumstammkirsche genannt, ein beliebter,
heimischer Obstbaum.
Nicht weiter zu erwähnen ist die typische, brasilianische Praline - die
Schwarzbohne. Sie gehört zum täglichen Speiseplan einfach dazu, so
wie bei uns das Schwarzbrot.
Zum reichhaltigen Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen sitzen wir
gemütlich auf der überdachten Terrasse. Wir genießen die Mahlzeiten
mit unseren Gastgebern
gemeinsam an der großen
Speisetafel.
Neben
Softdrinks,
Mineralwasser,
verschiedenen Biersorten, wie Antarctica, Brahma oder
Eisenbahn sind gute Durstlöscher. Bier spielt bei den
Brasilianern eine große Rolle.
Auch frische Fruchtsäfte, gute Weine und Cocktails
stehen hier zur Auswahl. Unbedingt zu erwähnen Caipirinha. Der Cocktail aus dem Zuckerrohrschnaps,
Limonen, zerstoßenes Eis und Zucker ist nicht nur in
Brasilien beliebt.

4.

Gangpferde aus Brasilien

Auf der Fazenda werden 10 Pferde der brasilianischen
Rasse
Mangalarga-Marchador
und
Campolino
(Gangpferde), die für ihre besonders bequeme
4.Gangart (Marcha, ähnlich dem Tölt) sowie Ihr
ausgeglichenes, gutmütiges Wesen bekannt sind,
artgerecht auf dem 10 ha großen Farmgelände
gehalten. Die Pferde haben ständig freien Auslauf auf
den großen Weideflächen, zu den Fütterungszeiten
zweimal täglich kommen sie in Ihren Unterstand. Es
gibt einen Roundpen zum longieren und trainieren der
Pferde, Sattelkammer, Putz- und Waschplatz mit
Anbindestangen. Claudia bietet auch Reitstunden für Anfänger an.
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Speziell für unsere Reitgruppe haben Claudia und Rainer zwei neue Pferde gekauft, Travão und
Douardo. Das Reitprogramm (auch bei Pferd und Reiter im Angebot) ist auf höchstens 4 Reiter
ausgelegt, da nicht alle Pferde für längere Ausritte geeignet sind. Für Gäste, wie wir, die
vorwiegend reiten möchten, habe ich mit Reinhard ein kombiniertes Reit- und Ausflugspaket mit
Ganztagesritten zu interessanten Zielen, - u. a. ans Meer, welches in 2,5 Stunden erreichbar ist,
ausgearbeitet.
Reiten ohne Kofferpacken, einfach gesagt - Sternritte - unser Brasilien-Reitprogramm. Trails mit
Satteltaschenpicknick sind eigentlich unsere Reiterreisen-Favoriten und lassen wir uns auf
unbekanntes Reitabenteuer ein.

4.1

Das 13-Tages-Programm

Transfer von Rio zur Fazenda Sítio Nosso Paraíso (Costa do Sol, 100 km). Rundgang
auf der Fazenda, Kennenlernen unserer Pferde der brasilianischen Rasse Mangalarga
Marchador und Campolino, kleiner Ausritt zu idyllischem Bachlauf im Regenwald (Mata
Atlantica), Entspannung am Pool oder in der Hängematte bei einem Caipirinha.
Besuch des Wochenmarktes in Bacaxá mit frischen tropischen Früchten, exotischen
Tag 2
Sonntag
Gemüsesorten und Kunsthandwerk aus der Region. Nachmittags abenteuerlicher
17.09.
Bergritt durch Regenwald und Plantagen mit Lagunen- und Meerblick.
Fahrt ans Meer zu den feinen Sandstränden von Saquarema (12 km Entfernung),
Tag 3
Montag
kleiner Ausritt nach Rio Seco, brasilianischer Grillabend (Churrasco) auf der Veranda
18.09.
des Hotels. Bergritt durch Regenwald und Plantagen mit Lagunen- und Meerblick.
Bootstour im Naturschutzgebiet Arraial do Cabo, Besichtigung der ältesten Kirche
Tag 4
(1502) der Region, Bootstour zur blauen Grotte, Baden in türkisblauem Wasser an
Dienstag
einsamen Stränden, schwimmendes Restaurant, große Wasserschildkröten, viele
19.09.
bunte Fische und manchmal sogar Pinguine zu beobachten.
Tagesritt über ebene weiche Sandwege an die Lagune von Saquarema. Mittagspause
Tag 5
Mittwoch
an gemütlicher Bar/Restaurant am Ufer, viele Vogelarten beobachten und die Aussicht
20.09.
genießen.
Ausflug nach Buzios (schicke Stadt mit frz. Flair, Brigit Bardot hat hier einige Zeit
Tag 6
Donnerstag verbracht und viele kleine Strände) oder einen Ausflug nach Sana (Berge,
21.09.
Naturschutzgebiet, Urwald mit vielen Wasserfällen zum Baden und Wanderwegen)
Langer Ausritt durch hügeliges Gelände, durch Regenwald, Plantagen, an kleinen
Tag 7
Freitag
Höfen und Rinderweiden vorbei. Wunderbare Aussicht und Pause für Getränke /Imbiss
22.09.
an kleinem Ausflugslokal.
Spektakuläre Jeeptour in die Berge von Sampaio Correia. Startpunkt für Drachenflieger
Tag 8
Samstag
und Paraglider. Weitblick über die gesamte Umgebung, Tandemflüge möglich (Kosten
23.09.
55 €). Im Bademöglichkeit in Naturpools, Liegewiese und kleinem Restaurant.
Tag 9
Bergritt vorbei an Bananenplantagen. Steiler Auf- und Abstieg. Nachmittags Strand und
Sonntag
Livemusik an der Strandpromenade von Saquarema.
24.09.
Am Strand entlang nach Saquarema. Von dort auf Sandwegen zwischen kleinen
Tag 10
Höfen. Strandgalopp und Pause mit den Pferden am Strandrestaurant. Rückritt über
Montag
Laguna und Brücke. Pferde übernachten auf Landsitz. Rücktransport zur Fazenda.
25.09.
Entspannung für Pferd und Reiter.
Tag 11
Abholung der Pferde vom Landsitz und Rückritt über Dörfer, Straßen, Hügel. Kleine
Dienstag
Galoppaden Evtl. Besichtigung des kleinen Tierparks mit einheimischen Tieren.
26.09.
Letzter Urlaubstag. Optional eine 3-4 stündige Bergwanderung (450 Höhenmeter)
Tag 12
durch den ans Hotel angrenzenden Regenwald und Bananenplantagen, Ausflug mit
Mittwoch
Einkaufsmöglichkeit von brasilianischem Westernreitzubehör in Fachgeschäften sowie
27.09.
anderen Souvenirs oder Entspannung an Strand oder Pool.
Tag 13
Abreisetag und Transfer zum Flughafen (Vormittagsprogramm noch offen)
Donnerstag
Rückflug Nachmittag/Abend
28.09.
Tag 1
Samstag
16.09.
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4.2

Reiten und Ausflüge

Unser Reitabenteuer beginnt mit Ankunft auf der
Fazenda. Erst einmal Kennenlernen der Pferde,
unsere Partner für die nächsten 10 Tage. Die Suche
nach dem „ersten Blick“, Sympathie und Schönheit,
was auch immer das Auswahlkriterium jedes
Einzelnen ist. Ja, da stehen sie nun: Aisha, Samba,
Ringo, Mercedes und wie sie alle heißen.
Während Ela und Nicola schon ihre Pferdchen
gefunden haben, stehe ich irgendwie ratlos da und
eigentlich ist es mir auch egal, welches Pferd ich
reiten werde. Habe ich doch bisher immer ein
passendes Pferd für mich gefunden. Douardo und
Travão sind die beiden Neuzugänge in der Herde,
jetzt fehlen nur noch die passenden Reiter dazu. So unschlüssig wie jetzt, war ich noch nie.
Dourado ist doch ziemlich groß und dazu ein Neuling in der Gruppe.
Auch René steht noch ohne Pferd herum. Nimm du ihn, nein nimm
du ihn. Da entdecke ich doch noch ein Pferd ohne Partner - eine
Schimmelstute. Ihr Name ist Diór, eine Mangalarga Marchador,
Herdenchefin, flotte Gänge, wunderbar weiche Marcha, so die
Beschreibung von Claudia. Ich muss nicht lange überlegen, die
Entscheidung ist gefallen. René übernimmt Douardo und ich Diór,
passt doch. Wie sich schnell herausstellen wird, ist sie eine gute
Wahl, ich bin zufrieden.
Zur Fazenda gehören noch zwei Helfer, sie heißen Senhor Barroso
und Senhor Tiago. Sie sind für die Pflege und Fütterung der Pferde
zuständig. Es ist Samstag Senhor Tiago hat heute seinen freien
Tag und während wir gemeinsam mit Claudia und Reinhard die
Pferde für den ersten Ausritt fertigmachen, sitzt Senhor ruhig und
relaxt in seinem „Chefsessel“, betrachtet das hektische Treiben und denkt überhaupt nicht daran,
auch nur einmal Hand an zu legen und vielleicht zu helfen. Für mich und auch die anderen ist
dieser Anblick sehr gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich mich so
relaxt hätte im Liegestuhl zurücklehnen können, wenn ich sehe, da braucht jemand Hilfe. Es wäre
sicherlich schneller gegangen, wenn
eine
geübte
Hand
uns
beim
zusammentragen und Ordnen von Sattel
und Zaumzeug geholfen hätte, gerade
beim ersten Ausritt. Auch gegenüber
den Arbeitgebern Claudia und Reinhard,
die sich sehr bemüht haben, aber bei 7
Reitern bedarf es doch etwas mehr Zeit.
Freier Tag hin oder her. Nun gut, ist halt
brasilianisch. Nichtsdestotrotz haben wir
es geschafft unsere Pferde reitfertig zu
satteln und schon schreiten wir durch
das Tor der Fazenda Sitio Nosso
Paraiso.
Unser
1-stündiger
Einführungsritt
beginnt gemütlich im Schritt durch den Ort Seco und im Schritt geht es auch wieder gemütlich zur
Fazenda zurück. Wenn die Dämmerung einsetzt, wird es ganz schnell dunkel und eine
Straßenbeleuchtung gibt es hier nicht. Auf dem Hof satteln wird ab, die Pferde werden kurz
abgespritzt und kommen auf die Koppel.
Während wir uns auf unsere Zimmer begeben und uns noch ein wenig häuslich einrichten,
Reisetaschen auspacken, duschen, Facebook’en, wird in der Küche schon eifrig gewirbelt und
pünktlich um 19 Uhr steht unsere zweite warme Mahlzeit auf dem Tisch.
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Im Vorfeld zu unserer Reise nach Brasilien
habe ich Reinhard gefragt, ob er einen
Wunsch hat, was wir vielleicht als
Mitbringsel aus Deutschland mitbringen
könnten. Spontan fällt ihm als Antwort,
Nutella, ein. Nutella kommt immer gut,
auch in der Wüste Tunesiens hatte ich
diesen leckeren, kalorienreichen und
nervenstärkenden Brotaufstrich in meiner
Reisetasche dabei. Wem wundert es also,
dass wir jetzt alle jeweils ein Glas auf den
Tisch
stellen.
Als
besonderes
Gastgeschenk haben wir jedoch noch eine
Regendecke für Dourado mit auf die Reise genommen. Reinhard hatte mir diesen Wunsch kurz
vor unserer Abreise zögerlich übermittelt und wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber eine
schöne Regendecke bekommt man in Brasilien nicht so schnell an jeder Ecke. Die bekannten
Reiterläden mit großen Namen findet man hier außerdem vergebens. Ela hat noch eine schöne,
fast neue markenträchtige Decke zuhause rumliegen und ist bereit, diese gegen ein Entgelt
herzugeben, denn ganz billig sind die Dinger auch in Deutschland nicht. Schnell haben wir alle
zusammengelegt und die Decke abgekauft. Der Gedanke daran, dass ein brasilianisches Pferd
diese Regendecke tragen wird, ist ein geradezu schöner Gedanke. Die Entscheidung fällt uns
leicht. Die Übergabe des Gastgeschenkes haben wir mit ein paar warmen Worten gleich am ersten
Abend vorgenommen. Dazu gibt es noch eine von mir gestaltete Foto-Collage-Karte mit einem
Reiter-Pferd-Bild jedes Teilnehmers, dazu ein lockerer Spruch/Lebensweisheit in Landessprache.
Tag 2 - Besuch des Wochenmarktes in Bacaxá
Wir beginnen den Tag jeweils um 8 Uhr mit dem
Frühstück auf der großen Terrasse. Unsere
Tagesplanung heute beginnt mit der Fahrt zum
Wochenmarkt in Bacaxá, wenige Kilometer von der
Fazenda entfern. Ein kleiner überschaubarer Ort mit
vielen
Geschäften,
Geldautomaten
und
den
wöchentlichen Sonntags-Wochenmarkt. Für Reinhard
die Gelegenheit zum Auffüllen der Vorratskammer, für
uns die Gelegenheit zur brasilianischen Heimatkunde.
Auf dem Wochenmarkt geht es hoch her, Händler
preisen ihr erntefrisches Obst und Gemüse an. Ananas,
Mango,
Bananen, Manjok, Palmherzen, Gewürze, Kaffeebohnen,
ein Verkaufsstand neben dem anderen wechseln sich ab
zwischen Obst, Gemüse und wieder ein Tisch gestapelt
mit
Ananas.
Mittendrin
ein
Fleischstand
mit
abgehangenen
Fleischteilen,
und
wieder
ein
Fruchtsaftstand, ein Stück weiter ein Stand mit gebratene
Spieße, Würstchen, ein CD-Stand, dort gibt es Tücher,
hier Bikinis. Reinhard hat uns im Schlepptau, wir schauen
und staunen, Reinhard erklärt und kauft ein, wir helfen
beim Tragen, und schon habe ich die nächste Tüte in der
Hand. Am Gewürzstand bleiben wir hängen, Nicola und
ich
kaufen
Syrischen
Pfeffer,
brasilianische
Gewürzmischung und am Kaffeestand kaufe ich für 3 € 1 kg geröstete Kaffeebohnen. Selbst
Hundewelpen werden zum Kauf angeboten. Und wo sind denn eigentlich die Berliner
abgeblieben? Ah, da hinten im Freisitz sehe ich sie sitzen, die Caipiris in den Händen.
Vollbepackt mit immer mehr Tüten links und Tüten rechts, steuern wir zum Parkplatz, wo unser
Auto steht. Jetzt noch schnell ein Abstecher zur nächsten Bank, um ein wenig Bargeld abzuheben.
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Den zweiten Teil des Tages setzen wir mit einem 2-stündigen Ausrittes durch Rio Seco fort. Wir
reiten an kleinen Höfen und Parzellen vorbei. An einer Weggabelung steht eine kleine Hütte mit
großen Lautsprechern links und rechts, aus denen dröhnt laute
Popmusik. Dieser kleinen Hütte, die sich als kleine Bar an der
Ecke entpuppt, werden wir täglich bei unseren Sternritten
begegnen. Unser Ritt führt uns höher und höher in die Berge, der
Weg wird schmaler und der Pflanzenwuchs immer dichter.
Wasserrohre kreuzen das Unterholz. Unsere Pferde müssen die
Beine heben und dann passiert es, ein Rohr gibt nach und eine
Wasserfontäne schießt in die Höhe.
Die Pferde werden unruhig, Claudia
versucht das Wasserrohr wieder
zusammenzustecken und so sehr
sie sich auch abmüht, es will ihr
nicht gelingen. Schließlich wird nach
der starken Männerhand René
verlangt. Jetzt aber schnell wieder
zurück und bitte nicht mehr
anstoßen.
Wie
lange
dieses
Wasserohr jetzt halten wird, wissen wir nicht. Zurück auf schmalen
Pfaden und im Nacken den nahenden Sonnenuntergang. Wir wären
gern noch etwas länger geritten, es war ein kurzer Ausritt.
Am Abend schmeißt Reinhard den Grill an und bestückt diesen mit
ordentlich deftigen Fleischportionen und Würstchen. Ela zerkleinert das Obst, welches sie am
Vortag vom Markt mitgebracht hat und zaubert daraus einen großen Sangria-Topf. Ein kleines
Dankeschön an uns und unsere Geduld beim Umweg zum Harley Davidson Shop in Rio, was wir
natürlich gern für sie in Kauf genommen haben.
Tag 3 - Fahrt nach Saquarema
Saquarema gilt als Geheimtipp für den Brasilienurlaub.
Wer das brasilianische Leben, die Mentalität und Kultur
fernab der Haupttouristenattraktionen kennenlernen
möchte, ist hier genau richtig. Die Stadt mit ihren 83.000
Einwohnern liegt inmitten zahlreicher Naturschutzgebiete
und tropischem Regenwald mit einer interessanten
Pflanzen- und Tierwelt.
Die
Stadt
lebt
hauptsächlich
vom
Tourismus und wird auch die Landeshauptstadt des Surfens
genannt. Saquarema liegt 6 km von der Fazenda entfern und hat
neben schönen Stränden auch die die Wallfahrtskirche “Nossa
Senhora de Nazareth“. Sie überragt von einem Felsen aus Stadt
und Meer und ist vor allem vom Strand aus ein Foto wert.
Unzählige Treppen führen zum
Eingang, ein sehr schönes
Bildmotiv. Wie ein Fels in der
Brandung steht sie dort, ein
Friedhof
angegliedert. Die
Gräber mit großen Grabplatten
bestückt. Ein weiter Blick über
das Meer - ein schöner
Ausblick. Reinhard setzt uns hier ab und wird uns in 3 Stunden
wieder abholen. Wir haben also ausreichen Zeit die Kirche zu
besichtigen und das Felsplateau herum zu erklettern. Dabei
sammeln wir eine Menge Fotomotive ein. Auf der Rückfahrt zur
Fazenda machen wir halt an einem Hängematten- und
Westernpferdeladen und die ersten Souvenirs landen im Kofferraum.
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Nachmittag starten wir einen 2 h Austritt.
Dourado lahmt und kann heute nicht mit.
Davia und René beschließen eine Auszeit am
Pool. Wir reiten die gewohnte Strecke vorbei
an der „Discobar“ mit lauter Musik und
großen Boxen. Diesmal biegen wir nicht links
ab, sondern bleiben auf der Hauptstraße. Wir
halten an einer Straßenbar, binden unsere
Pferde an und bestellen eine Runde Caipi mit
Zuckerrohr und Honig - sehr gewöhnungsbedürftig. Samba tänzelt mal wieder unruhig
herum und bringt fast den Zaun zum Einsturz.
Auf dem Rückweg stellen wir fest, dass Ringo
lahmt. Rita und Claudia tauschen die Pferde und während Claudias prüfende Blicke auf Ringos
Huf verweilen, hat Rita ihr neues Reitpferd Travão bereits
ins Herz geschlossen. Schließlich läuft Claudia mit den
Zügeln in der Hand mit Ringo zu Fuß nach Hause,
während wir vier den Weg im Trab und Galopp
zurücklegen.
Die Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwunden
und es ist schon ziemlich dunkel. Die Pferde kennen
ihren Weg und ehrlich gesagt, die Galoppstrecke hat so
richtig Spaß gemacht. Ja, das Galoppieren vermissen wir
schon ein wenig. An der Finca angekommen, müssen wir
uns erst einmal lautstart bemerkbar machen, um Einlass
zu bekommen. Claudia ist mit Ringo weit abgeschlagen
und wir verkünden Reinhard, dass leider noch ein Pferd
ausgefallen ist. Nun haben die beiden ein Problem, wir
benötigen für den nächsten Ritt zwei Ersatzpferde.
Leider erreicht uns an diesem Abend auch eine traurige
Nachricht. Das Pferd „Stella“ musste an diesem Tag eingeschläfert werden, Reinhard hat Stella
auf der Fazenda bereits begraben. Wie ist es dazu gekommen? Claudia und Reinhard haben zwei
neue Pferde gekauft und es wird vermutet, dass aufgrund von Rangkämpfen Stella einen Tritt
abbekommen hat. Das Bein ist mehrfach gebrochen und wurde geschient. Beim Röntgen durch
den Tierarzt haben sich irreparable Verletzungen herausgestellt, eine Heilung aussichtslos und
letztendlich ihr Todesurteil. Reinhard wirkt sehr niedergeschlagen und traurig, was verständlich ist,
wir sind es auch.
Stella ist 10 Jahre alt geworden, Mangolino (Bezeichnung für Kreuzung zwischen Mangalarga
Marchador und Campolino), Tochter von Arabella und Nachbarhengst Galope, schlank und schlau
wie Mama - jetzt ist sie im Pferdehimmel. Schließlich trudelt auch Claudia mit Ringo auf der
Fazenda ein und erfährt als letzte von Stellas Tod.
Tag 4 - Bootstour in Arraial do Cabo
Heute ist ein reitfreier Tag und während
Reinhard sich um Ersatzpferde kümmert,
freuen wir uns auf den Ausflug nach Arraial
do Cabo in 60 km Entfernung. Der Ort ist
bekannt für türkisblaues Meer, weiße Strände
und wenig Touristen Was sich wie ein Traum
anhört, ist im brasilianischen Arraial do Cabo
Realität. Arraial do Cabo gilt als ein Eldorado
für Taucher und wird zu Recht auch „Atlantic
Paradis“ genannt. Die Wassertemperatur des
atlantischen Ozeans ist hier niedrig, dafür entschädigt aber das unglaublich klare Meer und die
maritime Artenvielfalt. Arraial do Cabo liegt am Ende einer schmalen Landzunge, die den
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Atlantischen Ozean von einem See trennt. Auf dieser Sandbank, der „Restinga de Massambaba“,
befinden sich die beiden wunderschönen Strände „Massambaba“ und „Seca“.
Die Fahrt dorthin erweist sich als
„Bodenwellen“-Straße, auf dem Rückweg
zählen Davia und ich 55 BodenwellenHindernis-Stopper - ziemlich nervig. Wir legen
einen Zwischenstopp an einem Drogeriemarkt
ein, es wird Sonnenschutz benötigt. Der
Hafen von Arraial do Cabo ist Ausgangspunkt
verschiedener Bootstouren. Die Touren
dauern in der Regel 4 Stunden und zeigen die
schönsten Landschaften an der Bucht. Sie
führen zu unterschiedlichen Stränden. Kaum
sind wir in Arraial angekommen, werden wir
schon umringt, um uns eine Bootstour zu
verkaufen, was wir ja letztendlich auch wollen.
Um es vorweg zu nehmen, es wird eine sehr schöne Bootstour. Unsere Badesachen haben wir
bereits angezogen, ich habe meine Unterwasserkamera dabei. Die Boote stoppen am „Pontal do
Atalaia“ und bringen die Sonnenhungrigen zu „unberührten“ Traumstränden.
Die See ist sehr unruhig, hohe Wellen schlagen uns entgegen. Es schaukelt hin und her und durch
die Wellentäler rast unser Boot auf- und abwärts. Wer jetzt noch glaubt nicht nass zu werden, irrt
gewaltig. Und schon bekommen wir wieder eine volle Dusche Meereswasser ins Gesicht, über die
Schulter und der kühle Wind sorg für Gänsehautgefühl. Netze mit den Rettungswesten hängen
über uns. In Deutschland wäre ohne Rettungsweste wahrscheinlich niemand an Bord gegangen.
Später erfahren wir, dass die Bootstouren am Vortag alle ausgefallen sind, wegen hohem
Seegang. Jetzt ist mir alles klar.
Das Meer hat sich noch nicht
beruhigt, aber die Sonne scheint,
der Himmel blau und die Musik an
Bord dröhnt aus den blechernen
Lautsprechern ruhelos im auf und
ab der sich ständig bewegenden
Wellentälern. Unser Boot steuert
den ersten Strand an. Wir gehen
von Bord über eine am Rumpf
befestigte Leiter ins hüfthohe
Wasser. Die Hände halten wir in
die
Höhe,
Badestola
und
Fotoapparat in den Händen. Zum
Glück habe ich meine Wasserdichte Kamera dabei. Einsamer menschenleerer Strand sieht anders
aus. Mehrere Boote haben den Strand angesteuert, mit Ladung
voller Touristen an Bord. Der Strand selbst schon ein Traum,
weißer Pudersand, türkisblaues Meer und kleine Verkaufsstände
mit Getränken aller Art. Den Landgang haben wir mit Caipi erst
einmal eingeweiht. Wir haben 30 Minuten Landgang, danach geht
es wieder durchs Wasser an Bord. Doch an Bord zu kommen ist
leichter gesagt als getan. Die beiden Leitern schweben im Wasser
und bei jeder Welle entfernt sich das Boot mit der Welle. Wenn ich
nach der Leiter greife, ist sie entweder wieder weg oder sie kommt
mit Wucht auf mich zu. Irgendwie habe ich sie doch zu packen
bekommen. Die Fahrt geht weiter, die blaue Grote wird
angesteuert und wir fahren sehr nah an sie heran. Die Gruta Azul
ist 30 m breit und 15 m hoch. Eine wunderschöne Höhle, die nur
auf dem Seeweg zu erreichen ist. Bei Niedrigwasser ist vom Boot aus zu sehen, wie die goldenen
und silbernen Wände der Höhle durch die Sonneneinstrahlung bläulich reflektieren, ein
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faszinierendes Naturschauspiel. Wir sichten im glasklaren Wasser eine Wasserschildkröte. Vor der
Küste befindet sich ein „Auftriebsgebiet“ in dem Wassermassen aus großen Tiefen nach oben
gelangen. Das Wasser ist aufgrund dieses Auftriebs sehr nährstoffreich und ist relativ kalt (<20 C).
Diese Bedingungen sorgen dafür, dass hier Delfine, Meeresschildkröten, Rochen und andere
Meeresbewohner anzutreffen sind.
Zu unserer Linken sehen wir einen
erodierten Spalt, der aus der Bucht einen
Blick auf den offenen Ozean gewährt, in
ihm befindet sich eine kleine Maria Figur.
Sie wurde dort von den lokalen Fischern
aufgestellt. Die gesamte Insel steht unter
Naturschutz und darf nur an bestimmten
Stellen betreten werden. Es umfasst die
umliegende Dünen- und Buschlandschaft
sowie Strand, Salzwiesen und Lagunen.
Die Erhaltung der Reste des atlantischen
Regenwalds
und
die
verbundenen
Ökosysteme der Küstenregionen ist das
Ziel. Wir steuern den nächsten Sandstrand
an. Wieder geht es hüfthoch durch Wasser. An einem weißen Strand mit sonnenhungriger
Menschen. Der Strand steht unter Aufsicht, die hohen Sanddünen sind abgesperrt, Naturreservat,
und dürfen nicht betreten werden. Gruppenfoto, Fotos mit Model-Posen und hübschem
Meereshintergrund, dann geht es schon weiter zum nächsten Strand. Unser Boot stampft noch
immer unter großer Anstrengung durch die Wellentäler und an die Wasserduschen haben wir uns
mittlerweile gewöhnt. Es gibt einfach kein Entrinnen. Den Strand mit dem schwimmenden
Restaurant, den vielen bunten Fischen und den Meeresschildkröten können wir aufgrund des
Wellenganges nicht ansteuern. Wir nehmen Kurs auf einen Nachbarstrand - Schade. An diesem
Strand, der auch mit einem Auto angefahren
werden kann, haben wir eine Stunde Pause. Wir
suchen uns ein Restaurant auf einer kleinen
Anhöhe mit schönem Ausblick. Die Boote dürfen
hier im Naturschutzgebiet nicht ankern und so
herrscht ein reges Treiben auf dem Wasser mit
Touristen ein- und ausladen, wegfahren und
wiederkommen. Und es dauert seine Zeit, bis
unser Essen auf dem Tisch steht, die Uhr tickt im
Nacken, eine Stunde, eine Stunde. Wir sehen
unser Boot wie es den Stand ansteuert und so
schnell es da war, ist es schon wieder weg. Wir
rennen am Strand hin und her, winken wild wie
Schiffbrüchige. Das Boot kehrt bei und wir sind
alle froh, wieder an Bord zu dürfen. Da es nicht
ankern darf, muss es ständig in Bewegung bleiben, daran haben wir nicht gedacht. Zurück geht es
jetzt auf schneller Fahrt zum Hafen von Arraial do Cabo.
…und in die Geschichte geschaut
Arraial do Cabo blickt auf eine spannende Vergangenheit zurück: Im Jahre 1503 wurde die Stadt
von dem Eroberer Amerigo Vespucci gegründet. Die Wälder des Hinterlands waren jahrelang
Versteck für holländische und französische Schmuggler. Aus dieser ereignisreichen Zeit stammen
zahlreiche Schiffwracks, die noch immer am Meeresgrund liegen und bei Tauchgängen erforscht
werden können. Die oft meterhohen Wellen begeistern Surfer und Segler. Die Stadt selbst wirkt
wie ein verträumtes Fischerdorf und lädt zu Spaziergängen ein, mit zahlreiche Bars und
Restaurants. Es gibt nichts Schöneres, als den Tag mit einem Caipirinha-Cocktail und
brasilianische Spezialitäten ausklingen zu lassen - Meerblick inklusive.
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An einer Anhöhe steht eine der ältesten Kirchen
Brasiliens. Die Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios (Kirche unserer Lieben Frau von
Remedies) ist im Jahr 1506 von den Portugiesen
erbaut worden. Reinhard schlägt eine kleine
Besichtigung dieser alten Kirche vor und ich gebe
zu, ich hätte schon gern mal einen Blick
hineingeworfen. Heute ärgere ich mich ein wenig,
warum ich es nicht getan habe. Doch da hinten an
der Ecke erblicken wir ein Eisdiele und diese ruft
uns leise zu: „Kommt doch herein, herein“ und so
ist es um uns geschehen. Wir erstürmen die Eisdiele, die Kirche ist längst vergessen - Schade. Die
Auswahl an Eissorten ist immens, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Das Besondere an
dieser Eisdiele, hier ist Selbstbedienung angesagt, mit dem Eisportionierer stochert jeder in die
verschieden Eissorten herum, man darf sogar mit einem Holzspatel vorher probieren. Dann gehe
ich mit meinem Eisbecher zur Kasse, dort stellte ich ihn auf eine Waage und der Preis wir
errechnet aus dem Gewicht. Ich kann nur sagen - total lecker und preiswert dazu.
Auf der Rückfahrt ist gähnende Müdigkeit angesagt. Davia und ich wollen es nun wissen, wie viele
Bodenstopper sind auf der 60 km Strecke eingebaut. Während die anderen bereits eingeschlafen
sind, zählen wir jeden einzelnen dieser Hubbel und kommen auf 52 Stück, ne ganze Menge und
ziemlich nervig.
Tag 5 - Tagesritt zur Lagune von Saquarema
Nach den „Pferdeausfälle“ der letzten Reittage, muss schnell eine Lösung her. Claudia und
Reinhard haben sich sehr bemüht und können letztendlich ein Ergebnis präsentieren. Zwei
Reitpferde werden von einem Nachbarn geliehen.
Jolis, eine Stute mit einem rosafarbenen Sattel,
passend zu René und einen Hengst mit dem Namen
Uris, ein hübscher und sehr umgänglicher Typ, wie
sich zeigen wird. Damit hat Rita Ringo endgültig
gegen Travão getauscht. René übernimmt vorerst Joli.
Und Claudia übernimmt den Hengst und hofft, dass
alles funktioniert. Nun sind wir eine gut gemischte
Gruppe. Wir starten wie immer gut gestärkt nach dem
Frühstück in einen sehr sonnigen heißen Tag. Unser
Weg führt über rote Erde und weiche Sandwege, ein
knallblauer VW Käfer kommt uns entgegen gefahren.
In Brasilien fahren noch sehr viele VW Käfer auf den
Straßen, die Produktion lief bis 1996 in Sao Bernardo.
Während unserer Ausritte bestaunen wir diese alten
Modelle in ihren verschiedensten Farbvarianten. Ein
plötzlicher Ruf aus der hintersten Reihe lässt uns kurz
stoppen. Ein Gurt an Nicolas Sattel ist gerissen, zum
Glück hat Claudia Ersatz dabei. Eine kleine
Fresspause ist für die Pferde natürlich immer
willkommen. Wir nutzen die Pause zur Erweiterung
unserer Fotosammlung.
Es ist sehr heiß und weit und breit keine
Wasserquelle. Schließlich erklärt sich eine netter
Grundstücksbesitzer bereit, unseren Pferden Wasser
mittels Gartenschlauch und Eimer zur Verfügung zu
stellen. Wie sich wieder mal herausstellt, meint der
Mensch es gut mit seinem Pferd, aber das Wasser
wird dankend mit einer Portion Pferde-Dung

Reiseberich Brasilien von Birgit Ilona T. /August 2018

Seite 21

abgelehnt. Die Wege sind sandig und nicht
asphaltiert. Dann bekommen wir die erste
Schlage am Wegesrand zu sehen, sie liegt
da und bewegt sich nicht, eingerollt und
reglos - sie ist tot.
Die Häuser sind aus Ziegelsteinen gebaut,
halbfertig und schmucklos. An vielen steht
„Vendese“ (zum Verkauf), doch wer will
hier
wohnen?
Kleine
LebensmittelGeschäfte findet man in jedem kleinen Ort.
Es wirkt schon alles sehr trostlos, auch

wenn wir mal hier mal dort ein hübsches
Haus sehen, mit bunten Farben und
schönen Blumen. Pferde gibt es viele, was
ich so nicht erwartet habe.
Wir queren den kleinen Ort „Mombaca“. An
einer
Wegegabelung
winken
uns
Schulkinder auf ihren einfachen Fahrrädern
zu,
ein
paar
Picknickplätze,
eine
Volleyballnetz, ein kleines Fleckchen zum
Verweilen inmitten dieses staubigen Ortes.
Mopeds überholen uns von links, von rechts,
Frauen und Männer ohne Helm und in Badeschlappen rattern an uns vorbei. Mädchen ziehen
ihren rosa Barbie-Trolley hinter sich her. Am Straßenende halten wir an und machen eine kleine
Rast unter schattigem Bäumen. Uris hat das Bedürfnis sich mit samt seinem Reiter ins Wasser
plumpsen zu lassen. Claudia reagiert reflexartig schnell, bekommt dennoch nasse Füße.
Am Ufer liegen kleine einfach gebaute Fischerboote aus Holz mit 15 PS Motoren, mehrere
Autoreifen aneinander gereiht dienen als Bootssteg.
Ein Reiher steht einbeinig reglos auf einem Holzpfahl, bevor er sich lautlos und sichtlich gestört in
die Lüfte schwingt, habe ich ihn mit der Digicam
eingefangen. Wir reiten weiter auf einer Anhöhe, von
hier eröffnet sich uns ein grandioser Ausblick auf die
„Skyline“ von Saquarema. Die Wallfahrtskirche
Nossa Senhora de Nazareth erscheint von unserer
Perspektive winzig klein und ich muss schon sehr
genau hinschauen, bis ich sie schließlich entdecke.
Mittagspause am Ufer der Lagune in einem
gemütlichen Restaurant, welches heute Ruhetag hat.
Claudia hat jedoch für uns die Öffnung
organisiert, so dass wir die einzigen Gäste
sind. Zur Erfrischung gibt es selbst
gemachte Limonade mit Eiswürfeln, Caipi
und gut gekühltes Antarctica-Bier, welches
in Brasilien generell im „Bier-Kühler“ serviert wird. Die Besitzerin serviert uns auf frischen
Salat mit Tomaten zubereiteten fangfrischen Fisch, dazu Scrimps und Reis. Wir
genießen diesen schönen sonnigen Tag im Schatten einer hohen Palme. Auch die
Pferde genießen diese Verschnaufpause und dösen vor sich hin.
Noch ein paar schöne Gruppenfotos zum Abschluss und schon treten wir auf sandigen
Wegen den Rückweg an. In einer kleinen Ortschaft queren wir eine Straße als plötzlich aus der
Ferne ein Pferd auf uns zu galoppiert. Schnell entpuppt sich dieses als ein Hengst, Rasse
Appaloosa. Claudia rutscht das Herz in die Hose. Da steht sie nun mit ihrem Hengst und weiß
nicht, wohin, was tun. Hilfeeee. Der Hengst interessiert sich erst einmal nicht für Uris, die Stuten
sind interessanter.
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Wir versuchen ihn wegzuscheuchen, machen uns groß, fuchteln mit den Armen. René hat ein
Handtuch dabei, das schwingt er erst einmal wie ein Lasso und scheint Wirkung zu erzielen. Ein
Junge mit einem Strick in den Händen
kommt die Straße hochgelaufen, wie sich
schnell herausstellt, der Besitzer des
Pferdes. Wir machen uns rasch aus dem
Staub. Eine Verfolgung bleibt aus. Scheinbar
herrenlose Pferde sollen uns auf unseren
Ausritten noch öfters begegnen.
Wir reiten an unzählige Koppel vorbei und
hinter jeder verbirgt sich ein interessanter
Bewohner, der an unserer Herde und
insbesondere an unserem Hengst Gefallen
findet. Imposant ist der rasante Galopp einer
ganzen Herde von ca. 50 Pferden, die uns
schon von Weitem anvisiert haben, sie begleiten uns ein Stück entlang der Koppel. Uris ist ein
vollkommen ruhiger und pflegleichter Hengst, der natürlich jede Stute gebührend begrüßt, sich von
Claudia sauber delegieren lässt. Auch innerhalb unserer Gruppe gibt es überhaupt keine Problem,
auch als ich mit meiner Stute an ihm vorbei galoppiere, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen.
Tag 6 - Tagesausflug nach
Búzios
Búzios ist einzigartig - ein
verträumtes Nest, Romantik pur
mit
23
paradiesischen
Stränden. Grüne Landschaft
mit exotischen Pflanzen und
kristallklar glänzendes Wasser.
Hier endet der Sommer nie. Vor
50 Jahren war Búzios ein
einfaches ruhiges Fischdorf,
dann wurde es von Brigitte
Bardot
und
ihrem
brasilianischen Freund erobert
und schnell berühmt. An der
Strandpromenade sitzt sie in
Bronze und Originalgröße. In diesem wunderschönen Ort sucht man Bettenburgen und große
Hotelketten vergebens. Zum Glück, Búzios hat trotz vieler Touristen seinen Reiz behalten und wird
auch das St. Tropez Brasiliens genannt. Hier ticken die Uhren wesentlich entspannter. Nicht nur
Brigitte Bardot, auch Jacques Cousteau, Stars wie Bill Gates, Mick Jagger oder Mette-Marit
verweilten in diesem Urlaubsdomizil und haben das „Paradies Búzios“ für sich entdeckt.
Auf der Hauptgeschäftsstraße finden sich viele Geschäfte für Shoppingtouren hungriger Touristen.
Einkaufen macht hier auch richtig Spaß. Kleine Kunstgeschäfte wechseln sich ab mit teureren
Geschäften.
Wir haben uns für den
Ausflug nach Búzios nicht nur
generell eine gute Reisezeit
ausgesucht, wir sind auch
noch
früh
am
Tag
angekommen, die Straßen
leer und sehr übersichtlich,
wenige Touristen tummeln
sich an der Strandpromenade
und den kleinen Gässchen. Da hat sich Reinhard mit uns auf was eingelassen, klar erstürmen wir
die eine oder andere Boutique. Mal begutachten wir die Geschäfte zur linke, mal zur rechten Seite.
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Die Wünsche unzählig. Der Eine sucht nach dem ultimativen
Badeanzug, der andere nach einem bunten Strandtuch, dann
dort ein hübsches Schuhgeschäft. In einer Boutique werden
von einer Stechmückeninvasion begrüßt, Rita erwischt es
dabei am Schlimmsten. Von der Strandterrasse haben wir
einen atemberaubenden Ausblick. Am Ufer tummeln sich
Möwen und Geier, die sich um die Fischkadaver streiten.
Das Meer glitzert und funkelt im Sonnenschein, es scheint, als
wären tausende von Sterne in das kristallklare Wasser
gefallen. Nachdem wir so einige Geschäfte durchforstet haben
und der ultimative Badeanzug uns nicht entgegengesprungen
ist, bummeln wir die hübsche Strandpromenade entlang,
schauen den Fischern beim Netzeinholen zu. Die Kulisse ist
hollywoodreif und wir mit unseren Flipflops die Stars. Brigitte
Bardot in Bronze, schnell wird sie von uns umringt,
Autogramme hat sie leider nicht in ihrem Koffer dabei, dafür
gestatte sie uns ein hübsches Gruppenfoto.
In einem Fischrestaurant genießen wir fangfrischen Blue Fisch mit Reis und Salat. Zur Auswahl
stehen noch Hühnchen, für die Nicht-Fischesser oder ein typisch brasilianischer Eintopf. Den Durst
löschen wir mit einer außergewöhnlichen Biersorte namens „Eisenbahn“. Beim Verlassen des
Restaurants entdecken wir doch tatsächlich eine Boutique an der Ecke, mit sehr interessanten
Sommerkleidern.
René
und
Reinhard warten geduldig, aber fünf
einkaufswütige Frauen sind nicht so
einfach zu bremsen, und außerdem
muss man sich doch erst einmal
umschauen. Nicht wahr?
Irgendwann taucht René im Laden
auf, um zu schauen, was es denn
hier so Interessantes gäbe. Wir
kaufen hübsche Sommerkleider,
jeder nach seinem Geschmack, die
Präsentation erfolgt später.
Wir bummeln am Ufer entlang,
durch kleine Gässchen, Bronzefiguren klettern verspielt an den Hauswänden empor oder sitzen
bereits auf dem Dach. Wir machen Halt an einer kleinen Badebucht, eine Strandbar erweckt unser
Interesse. Zum Abschluss des Tages, die Sonne neigt sich langsam gen Horizont, genehmigen wir
uns einen Caipi inklusive Liegestühlen und Tischchen - das nenne ich Service. Da liegen wir nun
und schauen auf den Horizont, lassen die Sonne im Meer versinken.
Der Weg zum Auto zieht sich und ein Geschäft
nach dem anderen, wie an einer Perlenschnur, so
kommt, was kommen muss, der Einkaufswahnsinn
nimmt wieder an Fahrt auf. Nicola entdecke eine
bunte hübsche Hängematte im Schaufenster und
kann sich nicht zum Kauf entscheiden, hat sie doch
schon eine im Reisegepäck, es könnte eng werden.
Reinhard wirkt jetzt etwas genervt, er kann einem
schon leid tun, wir hätten längst am Auto sein
können und es wird dunkler. Aber er ist die Ruhe in
Person, drängelt nicht und murrt nicht. Er ist clever
und sagt: „Ich hol schon mal den Wagen“, während
wir immer noch gebannt in jedes Schaufenster
schauen. Nicola hat sich nun doch noch für die hübsche Hängematte entschieden. Ich finde, dass
ist eine gute Entscheidung. Reinhard kommt mit den Wagen vorgefahren, sammelt uns mit
unseren vollen Tüten ein und schon rast der Wagen an der Strandpromenade vorbei. Reinhard, du
hast dich tapfer geschlagen und wir sind mit den Einkäufen glücklich.
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Tag 7 - Hände und Füße
Reiten
und
Kosmetik,
die
perfekte
Kombination. „Zeigt her eure Hände, zeigt her
eure Füße“, so beginnt der heutige Tag.
Donna Izabel, die Köchin der Fazenda, hat
uns diesen Beauty-Tag organisiert. Ihre
Nichte ist die Nagelexpertin und so zaubert
sie Nagel für Nagel mit buntem Design auf
Hände
und Füße.
Es
werden
die
unterschiedlichsten Farben gewählt, es darf
auch zwei, oder drei oder auch vierfarbig sein.
Wir sind alle ein wenig verrückt. Als Letzte bin
ich an der Reihe und so sind die anderen
bereits beim Mittagessen, während ich aller
Ruhe die Mani- und Pediküre genieße. Aber, keine Angst, ich werde von Rita mit einem Teller
leckeren Essen verwöhnt. Nun muss das Ganze noch schnell trocknen, bevor ich in meine
Reitschuhe schlüpfen kann.
Mit blankgeputzten Fingern geht’s an die
Arbeit. Putzen, Satteln,
Trensen - Vorbereitungen zum Nachmittagsritt.
Die Gruppe ist auch
heute nicht komplett. Nachdem Davia grippal
geschwächelt hat, hat
es heute René erwischt. Er nimmt sich eine
kurze Auszeit und so ist
Frauen-Power angesagt. Angeführt von
Claudia und Hengst
Urise führt der Weg, wie jeden Tag, erst einmal
bis zur Weggabelung,
wo die lauten Discoboxen schon auf uns
warten.
Im ruhigen
Tempo auf sandigen Wegen. Querfeldein
reiten können wir nicht,
die Grundstücke sind eingezäunt, Pferde und Rinder weiden hier. An einem Rastplatz mit
Streichelzoo sitzen wir ab und stillen unseren Durst mit gutgekühlten Softgetränken. Beim
Anbinden spielt erst Travão verrückt, Rita kann ihn kaum bändigen, dann tänzelt Urise und Claudia
muss sich durchsetzen. Der Streichelzoo beherbergt neben Enten, Kaninchen, Pfau auch
Straußenvögel und anderes Getier.
Über hügeliges Land geht es in einem kurzen Galopp steil den
Berg hoch. Pferd und Reiter nehmen den Tempowechsel mit
Freude an. Diór ist im Schritt sehr fleißig, ihr Drang in der
vordersten Reihe zu gehen, ist zügellos. Vielleicht liegt es auch
daran, dass sie die Herdenchefin ist.
Aisha zuckt zusammen, sobald wir
auf Augenhöhen nebeneinander
reiten und lässt uns schließlich
vorbeiziehen. Im Galopp schießt sie
nach vorn, ist schnell, aber nicht ausdauernd, es fehlt ihr an
Kondition. Eine Reitergruppe in der Größe, wie die unsere, ist nicht
alltäglich auf der Fazenda von Claudia und Reinhard. Die meisten
Gäste sind Familien und Nichtreiter, daher die Reitstrecken kurz,
sehr kurz, das geht zu Lasten der Kondition einher. Als Claudia uns
fragt, ob kurze oder längere Strecke zurück, mit der Einschränkung
eventuell ein Teil, aufgrund einer steilen Passage, absteigen und zu
Fuß gehen zu müssen, entscheiden wir uns für „?“, natürlich - lange
Strecke.
Auf schmalen Wegen geht es den Bergrücken hinunter. An einer etwas steileren Passage könnte
man ansteigen. Claudia und auch Davia vor mir steigen ab und führen ihre Pferde. Ich bleibe erst
einmal sitzen und schaue hinter mich, Ela sitzt im Sattel, Nicola sitzt im Sattel und auch Rita sitzt
im Sattel. Ich bleibe also fest im Sattel sitzen, die Pferde meistern den Abstieg meisterlich,
vorsichtig setzen sie einen Huf vor den anderen. Ich schätze zu keinem Moment die Situation als
gefährlich ein oder nicht machbar und ich vertraue meinem Pferd. Ich klopfe meinem Pferd leicht
auf die Schulter, hast du gut gemacht, flüstere ich Diór ins Ohr. Das war nun wirklich nicht schwer.
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Tag 8 - Paragliding von Rampa do vôo livre
Der Tag beginnt mit einer spektakulären Jeeptour in die Berge von Sampaio Correia. Startpunkt für
Drachenflieger und Paraglider und einem Weitblick über die gesamte Umgebung. Paragliding oder
Drachenfliegen mein großer Wunsch. Fallschirm bin ich schon gesprungen, im Höhenrausch, fast
lautlos durch die Lüfte schweben, das Ziel „Erde“
dabei im Auge behalten, dieses Gefühl kenne ich.
Mit dem Gleitschirm fliegen, eine neue Erfahrung.
Auch haben sich Ausstattung und Flugmaterial sehr
verändert. Die wagemutige Fluggruppe setzt sich aus
Ela, René und mir zusammen. Unsere TandemGuides sind erfahrene Sportler, einer von ihnen
sogar Rio-Meister. Eine Tankstelle unweit des sehr
großen Landeplatzes dient als Treffpunkt ("Autoposto
de Voo livre" - Tankstelle des freien Fliegens).
Sampaio Correia war Austragungsort der RegionalMeisterschaften von Rio de Janeiro. Und 2014 war
dieser
Startplatz
Ausgangspunkt
des
Streckenrekordes im Bundesstaat Rio de Janeiro, mit
218,7 km bis nach Sao Paulo!
Der Transport erfolgt mit einem Pick-Up, es müssen 600 Höhenmeter überwunden werden. Wir
sitzen wie Heringen dicht Schulter an Schulter auf der Ladefläche .Die Fahrt mit dem Jeep in die
Berge ist das Abenteuer pur. Im Off Road-Modus
und Allrad-Power geht es steil in Serpentinen in
Richtung Startrampe. Der Weg ist von großen
Furchen und Schlaglöchern durchzogen. Die rote
Erde trocken und staubig. Wir werden mächtige
hin- und her geschüttelt und müssen uns an dem
Metallgestell des Pick-Up‘s festhalten. Je höher wir
kommen, desto grandioser die Aussichten. Mit
einzelnen Videosequenzen versuche ich die Fahrt
zu dokumentieren. Nach ca. 20 min erreichen wir
eine der drei Startrampen. Einige Paraglider sind
bereits emsig dabei ihre Gleitschirme auszubreiten,
um schnell abheben zu können. Auch wir sollten
uns beeilen, denn die Wetterprognose lautet
starker Wind am Nachmittag. Wir haben unsere
Sporthosen und kurzärmeligen T-Shirts angezogen, dazu festes Schuhwerk bzw. ich habe meine
Keen-Sandalen an. Wir staunen ein wenig, denn obwohl es sonnig und warm ist, tragen die
meisten Paraglider „Ganzkörperkondome“ und Helme. Es
muss kühl werden in der Luft, scheint uns jedenfalls so. Doch
Reinhard klärt uns schnell auf, die Anzüge beugen dem
Sonnenbrand vor, da man den Sonnenstrahlen lange in der
Luft ausgesetzt ist. Es ist sehr beeindruckend dem Treiben
zuzusehen und schon sind wir ein Teil davon. Jetzt lernen wir
unsere Guides kennen. Ela fliegt mit dem Rio-Meister ich
fliege mit dem Chef des Sportclubs, sein Name - Wernick,
und Renè bekommt einen sehr schmalen jungen Burschen
zugewiesen. Damit sind die richtigen Gewichtsproportionen
verteilt. Wir bekommen anschaulich die Verhaltensregeln
beim Anlauf bzw. Absprung und den Landeprozess erklärt in Portugiesisch. Zum Glück haben wir Reinhard dabei, der
alles übersetzt, denn Englisch kann keiner der Guides. Ich
bekomme einen „Ruck- bzw. Sitzsack“ auf den Rücken
geschnallt, das Sicherheitsgeschirr wird angelegt und fest
zusammen gezurrt, dann die Landung praktisch vorgeführt.
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Ich diene hierbei als Proband und lande sanft rückwärts im Sack. Weiche bequeme Landung kann
ich nur sagen, aber wie komme ich wieder hoch und so zapple ich erst einmal wie ein auf dem
Rücken liegender Käfer hilfesuchend mit
Armen und Beinen bis mich Wernick nach oben
zieht.
Ich höre noch wie Wernick laut ruft, „go, go, go,
gooooo“ uund so laufen wir gemeinsam den
Abgrund entgegen, nur nicht stehen bleiben
und den Lauf stoppen, war die Warnung bei der
Einweisung. Ich laufe und laufe und laufe,
dabei bemerke ich nicht, dass wir bereits über
den Abgrund schweben und schon schwebt der
Gleitschirm in luftiger Höhe. Eine wunderschöne Aussicht auf die Berge mit ihren grünen
Bergrücken, das blaue Meer in weiter Ferne
und die Startrampe mit den vielen bunten
Gleitschirmen unter mir. In Sichtweite über mir
schwebt René mit seinem Schirm. In meiner
rechten Hand halte ich den Selfistick mit der Kamera. Während des Fluges nimmt Wernick den
Stick manchmal an sich und dreht ihn in die richtige Richtung bzw. den Winkel. Ich bin zu
konzentriert auf die Umgebung und außerdem wird mir komischerweise ein wenig übel, leider wird
es nicht besser und die Landebahn noch nicht in Sichtweite. Der Film ist eine schöner Erinnerung
an diesen ca. 20 minütigen Flug und ist im Preis (69 €) enthalten.
Wir kommen unserem Landepunkt immer näher, überfliegen eine Straße, Häuser und Dächer. Wir
landen schließlich auf einer großen Wiese völlig unspektakulär. Ich lande förmlich im Sitzen.
Wernick will mich ein wenig ärgern und zieht an den Fangleinen, wobei ich natürlich nach hinten
gezogen werde und wie ein Käfer auf den Rücken liege. In der Luft haben wir ein wenig über
Fußball „diskutiert“ und dass Deutschland
die Brasilianer bei der Fußball-WM
ziemlich platt gespielt hat, schmerzt
Brasilien heute noch. Angeblich lag es an
den
falschen
Trikots,
die
die
brasilianischen Fußballspieler getragen
haben sollen, so die Begründung der
Gedemütigten. Vielleicht hat mich
Wernick deshalb nach hinten gezogen,
weil er diesmal die „Fäden“ alle in der
Hand hat und damit den Triumpf auf
seiner Seite. Es war ein Spaß und wir
haben beiden während des Fluges viel
gelacht. Irgendwie gibt es immer eine
Möglichkeit der Verständigung, es bedarf
nicht immer einer gemeinsamen Sprache.
Während
Wernick
den
Schirm
zusammenwickelt, laufe ich zu Renè, der
kurz vor mir gelandet ist. Wir klopfen uns auf die Schultern, klatschen uns in die Hände - Super.
Doch wo ist Ela? Wir können sie nicht sehen und es vergehen Minuten bis wir sie schließlich am
Schirm hängen sehen und in Richtung Landebahn eindreht. Was ist passiert? An der Startrampe
gab es Kommunikations- und Organisationsprobleme der einzelnen Gleitschirmflieger. Ein
übereifriger Starter läuft über viele am bodenliegende Gleitschirme hinweg, kann nicht abheben
und landet im Gestrüpp, in dem sich auch noch Schlagen aufhalten sollen. Während wir in den
Lüften dahin gleiten und entzückt die wunderschöne Landschaft betrachten, muss es an der
Startrampe ziemlich hektisch zugegangen sein. Leider hat es Ela als letzte getroffen und ihr Start
hat sich dadurch verzögert. Die letzten Meter hat ihr Guide, der Rio-Meister, noch ein paar
„Trudler“ (360 Grad Dauerdreher) eingebaut. Ich glaube da hätte ich geko…… und bin ganz froh,
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dass mir Wernick diese Special-Einlage nicht angeboten hat. Ela landet perfekt. Nun stehen wir
drei wieder auf sicherem Boden und sind überglücklich dieses Abenteuer gewagt zu haben, fallen
uns vor Glück in die Arme. Ich drücke Wernick noch einmal ganz fest und er gibt mir einen Kuss
auf die Wange.
Wir laufen zu Fuß übers Feld zum
Ausgangsstartpunkt, der Tankstelle, zum
Gleitschirmshop. Der Rest unserer Gruppe
wartet schon, die Nicht-Gleitschirmfliegern, die
uns ausführlich über die Geschehnisse oben
am Berg berichten. Die Filme, die wir mit dem
Selfistick während der Flüge gemacht haben,
werde im Shop auf einen Stick gezogen. Bin
mächtig gespannt was da rausgekommen ist.
Das waren ein schöner Ausflug heute und ein
besonders schönes Abenteuer für alle Akteure.
Für beide Gruppen ein Erlebnis, über das wir
noch lange Reden werden. Am Abend haben
sich Ela und Renè über die Gleitschirmfliegerei
gleich mal per Internate kundig gemacht,
vielleicht ein neues Hobby von den beiden, man weiß.
Ursprünglich wollten wir noch zu einem schönen Wasserfall fahren, doch es ist ziemlich trocken
und Regen ist lange nicht gefallen. Daher entscheiden wir uns
gegen den Wasserfallausflug. Außerdem meint René, dass
Wasserfallbesuche auch meist immer den Nachteil der
Mückenplagen mit sich ziehen. Also fahren wir mit Reinhards VW
T10 zu einem öffentlichen „Freibad“ mit Naturbecken und
Wasserrutschen. Die Besucher sind überschaubar, die
Wasserfälle durch „künstliches“ Wasser mittels Wasserschläuche
erzeugt. Das Wasserbecken aus felsigem Grund, in dem es die
sogenannte „Putzerfische“ geben soll, die an den Füßen die
Hornhautplatten abraspeln. Wir suchen uns einen Platz im
Schatten, die Auswahl an Essen begrenzt und erinnern nicht
daran, dass man hier viele Besucher mit Hunger und Durst
erwartet. So ist Brasilien, was solls.
Der Caipi, naja, denn vergessen wir mal schnell. Aber ich will das Wasserbecken erkunden und ich
muss sagen, es ist angenehm und erfrischend. Zwei Wasserrutschen, auf denen sich keine Kinder
tummeln,
kein
Wasser,
welches
die
Rutschfläche befeuchtet. Das schaue ich mir
mal genauer an. Ich klettere den Hang hoch
und entdecke zwei Wasserhähne, die man
aufdrehen muss, dann fließt schließlich
Wasser und der Spaß kann beginnen. Ein
Wasserschlauch befördert das Wasser auf die
Rutschbahn. Ich bin wohl die einzige
„Rutscherin“, die sich diesen Badespaß gönnt
und schon schieße ich im schnellen Tempo
bergab, werde am Ende nach oben in die Luft
katapultiert und schließlich im hohen Bogen im
Wasser lande. Die Wasserrutsche ist erobert.
Es macht sooo viel Spaß und schon klettere
ich ein weiteres Mal den Berg hoch, um mich in Windeseile in die Tiefe zu stürzen. Unten steht
Rita mit der Kamera und filmt meine Rutschpartie. Zwei Brasilianer stehen am Beckenrand und
zeigen mir ihren „Daumen hoch“. Ich finde immer mehr Gefallen an diesem Badespaß und es
dauert nicht lange, bis sich eine Gruppe jugendlicher Halbstarker mit waghalsigen Stunts und
lautem Getöse gleichfalls in die Tiefe stürzen.
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Auf Badegäste ist man hier wohl nicht so eingestellt, denn außer einer
Handvoll Hühnchen mit Fritten gibt es kein weiteres Mittagsangebot.
Auch wenn dieses Freizeitbad mit einem echten brasilianischen
Wasserfall nicht konkurrieren kann, hatte zumindest ich ein schönes
Badevergnügen. Zum Abschluss des Tages hat Reinhard auf der
Fazenda noch ein riesiges Lagerfeuer aus alten Palmwedeln entfacht.
Tag 9 - Bergritt durch Bananenplantagen
Wir starten den Tag, wie soll es anders sein, mit einem weiteren
Ausritt. Die Umgebung ist uns nicht mehr fremd, schließlich kennen wir
fast alle Wege, Straßen, Kreuzungen und Farmhäuser entlang der
Fazenda auswendig. Ein Nachteil bei Sternritten, die Abwechslung
fehlt. Claudia hat uns für heute einen schönen Bergritt angekündigt und so freuen wir uns auf
dieses Abenteuer, vielleicht sind auch ein paar kleine
Galoppaden möglich. Ob alle Wege passierbar sind, wissen
wir nicht. Aufgrund starker Regenfälle in der Vergangenheit ist
es an einigen Stellen zu Erdrutschen gekommen, so dass
möglicherweise ganze Wege weggebrochen sind. Auf
schmalen Pfaden winden wir uns mit unseren Pferden über
einen Bergrücken, höher und höher. Bananenpflanzen zur
Rechten, Bananenpflanzen zur Linken und bei jedem Stopp
vermitteln uns die Pferde ihr Wohlgefallen am Geschmack an
diesen herrlich großen Blättern. Graziös lassen sie diese durch
ihre Mäuler gleiten, um sie im nächsten Moment filigran vom
Blattstiel bis zur Blattspitze abzulutschen. Wir müssen einen
kleinen Wasserlauf überwinden und hier zeigt sich wieder
einmal Sambas „eh, mach mich nicht nass“; „was soll das, he“;
„nein, ich will nicht“. Sie tänzelt hin und her, macht viel Wirbel
um nichts, während Diór relaxt durchs „Pfützchen“ geht und
schön die Hufe hebt. Hier zeigt sich mal wieder die
Herdenchefin. Dann sitzt da auch noch ein Frosch, o weh, o
weh. Hoffentlich begegnen wir nicht noch mehr wilden
Tieren. Wir können schon den oberen Bergrücken
sehen als es von vorn plötzlich schallt: „Stopp“. Der
Weg endet an dieser Stelle und wie vermutet, ein
Erdrutsch verhindert ein Weitergehen. Und so sehr sich
Claudia anstrengt, überlegt und schaut - keine Chance,
kein Weiterkommen auf diesem Weg. Da hilft nur eines,
zurück und auf schmalen Pfaden wieder bergab. Das
ist sehr Schade, aber nun mal nicht zu ändern.
Nach
dem
Mittagessen
fährt
uns
Reinhard
nach Saquarema - Zeit zur freien Verfügung. Da wir gern
einmal Live-Musik auf Brasilianisch erleben möchten,
setzt uns Reinhard an der Strandpromenade ab. Und
tatsächlich finden wir schnell ein hübsches Straßencafé
mit
Live-Musik.
Das
ist
die
brasilianische
leichtbeschwingte Lebensart, Sommer, Sonne, Strand.
Es wird getanzt, gelacht, gesungen und wir genießen
einen schönen Sonnenuntergang am endlosen
Sandstrand von Saquarema. Die Sängerin des Welthits
„Lambada“, Loalwa Braz Vieira, hatte 1989 mit der
Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt und lebt ausgerechnet hier in Saquarema. Was für ein Zufall.
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Tag 10 - Strandritt
Ausgerechnet heute ist der Himmel
wolkenverhangen und es sieht nach Regen
aus. Als wir losreiten, fallen ein paar
Regentropfen und eine Regenjacke habe
ich nicht eingepackt. Die Temperatur ist
trotzdem noch angenehm warm, was soll‘s,
ich bin schließlich nicht aus Zucker. Unsere
erste Pause, gerade zur richtigen Zeit als es
stärker anfängt zu regnen, hat Claudia an
einer kleinen Straßenbar eingelegt. Wir
sitzen schon mal im Trockenen, während
wir unsere Pferde an Bäumen anbinden.
Der Zaun um das Grundstück ist ein
außergewöhnliches Kunstwerk aus leeren grünen und weißen Plastikflaschen. Auf die Idee muss
man erst einmal kommen, finde dies ziemlich originell. Die Überdachung mit Kanthölzern gestützt
an denen CDs zur Deko hängen. Wir genießen die kühlen Getränke und warten den Regenguss
ab und während wir so sitzen, macht sich Ritas Pferd Travão selbständig.
Unser Weg zum Strand von Saquarema verläuft auf der Hauptverkehrsstraße, eine Brücke, die
über die Laguna führt, auf der wir noch vor einigen Tagen entlang geritten sind. Ein Müllfahrzeug
fährt eng an uns vorbei, die Pferde gehen relaxt weiter. Am Ufer der Lagune stehen die Hütten der
Fischer, die ihre Netze wieder und wieder in hohem
Bogen auswerfen. Schon auf den ersten Blick
erkennen wir, hier überwiegt Armut und Elend,
Schmutz und Chaos, es stinkt am Ufer. Wer nicht
muss, lebt hier auch nicht. Über Kopfsteinpflaster,
durch Straßen mit hübschen Häusern, Gärten, die in
voller Blüte stehen, geht es weiter zum
menschenleeren Strand. Wie habe ich mich auf
diesen Strandritt gefreut, endlich einmal so richtig
losgaloppieren, das haben wohl auch die anderen
gedacht, als sie den endlosen, weiten und
menschenleeren Strand erblicken.
Das Meer brodelt und strotzt vor Kraft, große
Wellenbrecher und aufschäumende Gicht. Wir reiten durch den tiefen weichen Sand. Doch um
richtig schön galoppieren zu können, müssen wir näher ans Wasser. Im Schritt ist Diór richtig flott
und auch die kurzen Bergauf-Galoppaden hat sie immer gut gemeistert, ist kraftvoll nach vorn
gesprungen. Sie wird jetzt einen schönen gestreckten Galopp hinlegen, denke ich mir. Doch was
ist das - unsere Pferde sind wasserscheu und weichen immer wieder vor den Wellen zurück. Ein
Galopp ist so völlig unmöglich. Alle Pferde weichen sofort in den tieferen Sand zurück.
Es gelingt mir Diór Stück für Stück ans Wasser zu
gewöhnen, aber ich spüre ein deutliches
Unbehagen meines Pferde. Also bleiben wir einfach
alle ruhig stehen, ohne Druck und Zwang, und
lassen sie weichen, wann immer sie wollen. Wir
machen ein paar schöne Strandfotos, leider ohne
blauen Himmel. Mein giftgrünes Top kommt auch
bei grauem Himmel schön auf den Fotos zur
Geltung. Im Hintergrund die schöne Wallfahrtskirche
“Nossa Senhora de Nazareth“, die auf den Felsen
thront, Stadt und Meer überragt.
An einem Strandrestaurant wartet bereits Reinhard
auf uns. Wir binden unsere Pferde an den
umstehenden Palmen an. Alle Pferde stehen brav und ruhig, außer Samba, sie zappelt und tänzelt
herum, lässt sich einfach nicht anbinden. Claudia beschließt sie mit an unseren Tisch zu nehmen.
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Da sitzen wir nun, essen Pastell (hm,
lecker) und Fritten, dazu ein kühles Bier.
Samba neugierig und hungrig möchte
auch von den Pastell kosten und lässt
ihren Hals länger und länger wachsen.
Doch diesmal sind wir gnadenlos, die
Pastell sind sooo lecker, die essen wir
selbst, Samba.
Beim Rückweg am Strand entlang
können wir unseren Pferden doch noch
einen kleinen Galoppsprung heraus
kitzeln. Sie wählen den Weg durch den
tiefen Sand, dabei hätten sie es doch
viel einfacher haben können. Davia, die
heute leider nicht mit uns reiten konnte,
hat viele kleine Galoppvideos gedreht. Und so wandert das eine und andere schöne Strandfoto in
die Fotosammlung. Vom schönen sandigen Boden wechseln wir zum betonharten Straßenbeleg,
vorbei an der Lagune von Saquarema und den Fischernetzen, überqueren die Brücke Ponte Do
Girau von Saquarema. Jetzt windet sich die Straße
durchs Tal, vorbei an der katholischen Kirche São
Judas Tadeu in Jardim, an der wir ohne große
Beachtung vorbeireiten. Jetzt erblicke ich auch das
hübsche Grundstück mit dem Haus und seinen kleinen
Türmchen und den lilafarbenen Blüten am Tor.
Die Pferde werden heute auf einem Landsitz
übernachten, so dass wir morgen wieder von diesem
Ausgangspunkt starten werden. Als wir durch das Tor
der Fazenda schreiten, werden wir zunächst von zwei
großen Hunden begrüßt. Wie zur Essensausgabe
stehen Pferd und Reiter in der Warteschlange zum
Absatteln, Tränken und Abspritzen. Reinhard hat
zusammen mit Davia, die ja nicht mit reiten konnte, die
Paddocks aufgebaut, Futtertröge gefüllt und Pfähle für den Elektrozaun gesteckt.
Wir balancieren zirkusreif mit unseren Pferde mal um borstige Kakteen, mal um ein zartes
Pflänzlein. Travão und die Fremdstute Jolis bekommen einen separaten Paddock. Während René
die Rolle mit dem Elektroband abspult und Claudia die Pfähle bestückt, nutze ich die Zeit, inne zu
halten und die schöne Umgebung zu erkunden. Die Fazenda liegt auf einem Berg, so dass ich
einen herrlichen Ausblick auf die hügeligen Berge, die grünen Täler mit den kleinen Häusern und
den blühenden Gärten habe.
Zu meinen Füssen liegt die asphaltierte
Straße, die vor wenigen Jahren noch Staub
in den Tagen der Sonne und Schlamm in
den regnerischen Perioden bedeutete, für
die Bevölkerung ist sie zu einem Segen
geworden.
Der Elekrozaun steht, alle Pferde sind gut
versorgt, wir können uns ruhig zurücklehnen
und fahren zur Fazenda zurück.
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Tag 11 - Strand-Rückritt-Tag 2
Nach dem Frühstück starten wir mit Reinhard zum Landsitz, dem
Nachtquartier unserer Pferde und Claudia, die ebenfalls dort
übernachtet hat. Sie war schon fleißig und hat alle Pferde bereits
geputzt und versorgt. Für uns gibt es nicht viel zu tun und so
verteilen wir morgendliche Streicheleinheiten. Der Elektrozaun
hat die Nacht nicht überstanden. Travão wollte die Ausgrenzung
nicht willenlos hinnehmen und hat seine ganze Kraft und Stärke
unter Beweis gestellt. Friedlich steht er neben Jolis, die beiden
verstehen sich gut.
Nachdem Davia gestern leider an unserem Strandritt nicht
teilnehmen konnte, sitzt sie heute völlig relaxt auf ihrer Mercedes,
das
Basecap
zurechtgerückt,
Entspannung pur.
Entspannt geht es
auch
weiter,
zunächst ein Stück
auf Asphaltweg, dann auf trockener staubiger Erde.
Die dunklen Wolken vom Vortag haben sich
verzogen, die Sonne brennt heiß. Wir kommen an
einem kleinen Streichelzoo vorbei und wären gern
eingekehrt, aber leider genau an diesem Tag ist der
Park für Schulklassen gebucht worden und für
öffentliches Publikum geschlossen. Das ist sehr
Schade, hier wäre für uns die Möglichkeit gewesen,
sich einmal die heimische Tierwelt Brasiliens von
der Nähe anzuschauen. Zwei Mini-Shettys auf einer
angrenzenden Koppel laufen auf uns zu und begrüßen ihre großen Artgenossen. Claudia versucht
alles, setzt ihren ganzen Charme ein - das Tor bleibt für unsere Gruppe geschlossen. Wir ziehen
enttäuscht weiter und an der nächsten Straßenbiegung stoßen wir auf Trost - eine Straßenbar, wie
man sie in jedem kleinen Dorf findet. Ein kühles Bier aus der 600 ml Flasche mit Kühlmanschette.
Wir genießen diesen Moment.
Auf sandigem Boden geht es ins hügelige Gelände, kleine Galoppsprünge bergauf sind erlaubt
und werden von allen gern angenommen. Diór scheut sich nicht, den Hengst Urise beim
Tempowechsel zu überholen und zieht in kräftigen Sprüngen Dourado hinterher. Der Hengst
nimmt es gelassen. Ich muss sagen, er ist ein toller Hengst, passt gut in unsere Gruppe, ist überall
sehr beliebt, wird begrüßt und grüßt lautstark zurück. Selbst als einmal ein freilaufender Hengst
uns entgegenlief, blieb er selbst ruhig, seine Reiterin dagegen war mächtig aufgeregt. Auch hier
hat unsere Gruppe Stärke und Ruhe bewiesen, der fremde Hengst konnte friedlich abgedrängt
werden.
Über einsame Pfade geht es höher den Berggipfel entgegen. Der Pfad endet jedoch jäh in einem
Abbruch der Straße, es geht steil abwärts. Wir müssen nach einer Alternative suchen, wollen wir
den Gipfel erreichen.
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Wir entdecken einen Zaun und gehen ein Stück des Zaunes entlang, finden schließlich einen
Durchgang. Am Gipfel angelangt gibt es zur Belohnung einen wunderschönen 360-GradRundumblick. Der warme Wind fährt
Reiter und Pferd durch Haar und Mähne.
Wir lassen diesen Augenblick gewähren.
Das Gras trocken und hoch gewachsen,
hier und da ein großer Fels - ideal für
Schlangen, die sich hier gern sonnen.
Dieser Platz bietet sich nur so an für ein
paar schöne Fotos von Pferd und Reiter.
Panoramabilder sind ebenso gefragt. Wir
sind umzingelt von Bergrücken der
verschiedensten Formen und Größen.
Zwischen den Bergtälern die unzähligen
kleinen Häuser mit ihren weißen Mauern. Hier und da steigt Rauch auf, kleine Buschbrände von
Menschenhand gelegt, um Land zu gewinnen.
Nach so viel Bergauf und Bergab ist die Frage für die nächste Pause ein obligatorisches - JA. An
diesem Straßenpub sind wir vor ein paar Tagen schon einmal eingekehrt. Hier ist Samba
rumgetänzelt und hätte fast den Zaun ausgehebelt. Heute ist unser letzter Reittag und zum
Abschluss galoppieren wir noch einmal im schnellen Galopp den Hügel empor, ach wie schön.
Dabei verlor ich das erste Hufeisen, ohne es bemerkt zu haben. Wenig später verlor mein Pferd
ein weiteres Hufeisen, die Fazenda schon in Sichtweite.
Tag 12 - Reit-Freier Tag
Der Tag heute steht im Zeichen „Urlaub für die Pferde“ und „Strandurlaub in
Saquarema für die Reiter“.
Die Sonne steht hoch am
blauen
Himmel,
einem
Strandausflug steht nichts im Wege und wir ziehen
nach einem ausgedehnten und relaxten Frühstück
mit unseren Badetaschen los. Reinhard fährt uns
mit dem alten VW Bus an die Strandpromenade von
Saquarema. Die wunderschöne Kirche erhebt sich
vom Hügel wie immer von weitem sichtbar. Wir
entscheiden uns diesmal für einen Strandabschnitt,
der weniger von tosenden Wellenbrechern dominiert
wird.
Auf dem Weg zum Strand erblicken wir auf der anderen Straßenseite ein ungewöhnliches
Häuschen. „Der Templo do Rock des Sängers Serguei“, erklärt uns Reinhard. Ein „Altrocker“, der
viele Sammelstücke der brasilianischen Rockgeschichte der 60er
Jahre in seinem Privatmuseum vereint hat. Für Rock Enthusiasten
sicherlich sehenswert, doch uns zieht es an den Strand. Kaum am
Strand angekommen, werden uns Sonnenschirm samt Stühlen und
Tisch angeboten, dazu die passenden kühlen Getränke. Beim ersten
Gang zum Wasser stellen wir schnell fest, Oh - das Wasser ist kalt
und lädt nicht so recht zum Baden ein. Aber nein, das geht gar nicht,
einmal muss man doch ins Wasser - oder? Selbst in den
Chilenischen Anden bin ich in den eiskalten Bergsee der Laguna Azul gesprungen, da werde ich
doch vor dem Atlantik nicht zurückweichen.
Der Blick in die Weite, das tosende Meer, die Brandungsgeräusche, wenn die Wellen die Felsen
überspülen und mit aller Wucht die Gischt empor spritzt - ja das ist es, was die Seele beruhigt und
den hektischen Alltag in der Ferne weit wegrücken lässt.
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Wir suchen uns ein hübsches Restaurant am Strand, da
keine Hochsaison und keine Ferienzeit, haben wir unendlich
freie Platzwahl. Beim Blick in die Speisekarte fällt die Wahl
leicht, hier gibt es Pizza in allen Varianten. Sind wir bisher
von der kulinarischen Vielfalt der brasilianischen Küche
verwöhnt worden, so kommt uns die Pizza heute und hier
gerade recht - und, sie hat prima geschmeckt. Zum
Abschluss, Eis am Stiel. Ein letztes „Mädelsfoto“ am Strand
mit unseren neuen Strandkleidern, die wir in Búzios gekauft
haben. Mal sind nur unsere Köpfe auf dem Bild, mal nur
unsere schönen Füße - René ist schon ein kleiner
Scherzkeks - dann klappt‘s doch noch mit dem passenden Foto fürs Fotobuch. Schließlich steht
Reinhard neben uns, der uns zurück zur Fazenda fährt.
Tag 13- Abreisetag
Heute ein letztes gemeinsames Frühstück, die Koffer sind gepackt und die Berliner-Gruppe fährt
am Vormittag Richtung Rio, wo sie noch 2 Tage verbringen werden. Rita, Nicola und ich fliegen am
Abend zurück nach Deutschland, wir haben also noch Zeit für Mittagessen und „Poolparty“.
Bei der Köchin Donna Izabel haben wir uns mit einer „Dankeschön-Sammlung“, meiner
angefertigten Fotocollage-Postkarte (mit allen Reitern unserer Gruppe) und ein paar netten Worten
(natürlich in Portugiesisch) für die immer köstlich zubereiteten Speisen und ihre besonders
freundliche Art, herzlich bedankt.
Die erste Abreisegruppe macht sich
auf den Weg nach Rio, das Taxi steht
bereit vor der Tür, es wird gedrückt,
geherzt und ich renne noch einige
Meter neben dem Auto her, bis die
PS-Stärke mich überzeugt hat, jetzt
reicht‘s. Winke, Winke, macht‘s gut.
Reinhard, Claudia und die Kinder
machen sich ebenfalls in wenigen
Minuten auf die Reise, ihr Ziel ist
Chile. Und so verbleiben Nicola, Rita
und ich auf der Fazenda bis unsere
Taxi am späten Nachmittag auch uns
abholen und zum Flughafen von Rio bringen wird. Wir verabschieden uns von unseren
Gastgebern, nein anders herum, unsere Gastgeber verabschieden sich von uns, wir begleiten sie
zum Taxi vorm Haus und auch hier laufe ich neben dem Auto nebenher und winke und winke und
winke, während die Kinder sichtbar viel Freude an so einer Verabschiedung haben.
Nun sind nur noch wir übrig. Ein letztes gutes Mittagessen von Izabel, dann richten wir uns am
Pool ein, genießen den Nachmittag und ich mache
mich noch einmal auf den Weg zur Pferdekoppel,
um mich von unseren Pferden zu verabschieden.
Ein paar letzte Fotos von den Hügeln mit weitem
Blick über die Landschaft. Dabei stelle ich fest, wie
groß doch das Anwesen und die Koppel von
Reinhard und Claudia sind. Abschied nehmen und
das fällt mir wieder schwer, weiß ich doch, dass es
ein Abschied für immer ist, denn neue, andere
Abenteuer warten auf mich, in anderen, fremden
fernen Ländern.
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Wohin geht’s 2018
Ich wäre nicht ich, wenn die nächste Tour nicht schon in Vorbereitung wäre „Planung und Leitung“.
Klar, sie ist bereits gebucht. Im Oktober 2018 heißt es - auf nach Südafrika, die WaterbergRegion, Ballonfahrt über die Magali-Berge, Premier Classe Schlafwagen-Zugfahrt
(Shosholozameyl) nach Pietermaritzburg, Drakkensberge, Lesotho, Pony-Trekking, Übernachtung
in 2800 m Höhe im höchsten Pub Afrikas, Abschlussübernachtung in Durban.
Quellen: Wikipedia, Reiseführer, Landkarten, Tagebuch und viele nette Gespräche

Eure Birgit (Hottehüh)
www.trailreiten.com
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Kurzbewertung der Reise

Pferde:

Mangalarga-Marchador und Campolino (Gangpferde), die für ihre besonders
bequeme 4. Gangart (Marcha, ähnlich dem Tölt) sowie Ihr ausgeglichenes,
gutmütiges Wesen bekannt sind. Die Reitausflüge waren stet vom friedlichen
nebeneinander geprägt, keine Beiß- und Trittattacken.
Den Pferden fehlte es an Kondition. Reitergruppen; wie unsere, gehören
nicht zum täglichen Geschäft der Fazenda. Am Ende der Reitwoche haben
unsere Pferde mächtig an Kondition dazu gewonnen.

Ausrüstung:

Sattel und Zaumzeug in gepflegten und gutem Zustand, Westernsättel

Reittempo:

1 - 2 Hufeisen Reiterqualifikation. Viel Schritt, wenig Galopp, sehr ruhiges
Tempo, geeignet auch für Familien (Reiter/Nichtreiter), Reitanfänger

Reitwege:

Sternritte, das Gelände ist einfach und nicht besonders anspruchsvoll, kann
jeder meistern, deshalb besonders für ungeübte Reiter geeignet.
Strandritt im ruhigen Schritt, kein Galopp

Unterkunft:

Hübsche, einfache und saubere Zimmer,

Verpflegung:

Üppiges, deftiges und vielseitige Speisekarte, abends 3-Gänge Menü

Landschaft:

Wald- und Feldwege, kleine Bergketten, Straßen, Strand, Bananenplantage

Organisation:

Gastgeber - Claudia und Reinhard, freundlich und hilfsbereit
Programm und Ausflüge können variable gestaltet werden,
man fühlt sich willkommen

Diese Reiterreise war eine gesunde und bunte Mischung aus Reiten und Kultur, Erholung und
Spaßfaktor inbegriffen und den fast täglichen Sonnenschein gab‘s gratis dazu. Die Seele einfach
baumeln lassen und eintauchen in eine fremde Kultur. Menschen und Traditionen hautnah erleben.
Ein Besuch in Rio de Janeiro darf auf keinen Fall fehlen.
Die Fazenda ist von einem hübschen botanischen Garten umgeben, eine wirklich tolle Lage, mit
Swimmingpool, Hängematten und vielen Tieren. Ein Aufenthalt ist auch als Zwischen- und
Durchreisestopp bestens geeignet. Die Gastgeber, Claudia und Reinhard, geben sich viel Mühe,
um den Aufenthalt angenehm zu gestalten und gehen auf viele Wünsche Ihrer Gäste ein.
Das Reittempo ist sehr ruhig, Reitanfänger finden hier die gewünschten ruhigen und stressfreien
Ausritte. Für uns „Abenteuerreiter“, die gewohnt sind lange im Sattel zu sitzen und auch mal flotter
zu reiten, war das Tempo etwas zu verhalten und die Reitzeiten kurz. Die Reitwege sind aufgrund
der Sternritte nicht so abwechslungsreich, wie auf einem Trail, für wenig geübte Reiter,
Reitanfänger und Familien mit Kindern bestens geeignet. Wer reiterlich noch etwas unsicher
unterwegs ist und mit dem Reiten erst angefangen hat, ist hier in der Fazenda Sitio Nosso Paraiso
sehr gut aufgehoben.
Wir sind gern mit Claudia ausgeritten, hatten viel Spaß und herzhaft gelacht. Reinhard hat uns auf
unseren Ausflügen immer gut versorgt, betreut und sicher zur Fazenda zurückgebracht, außerdem
ist er ein guter Dolmetscher. Was hätten wir beim Paragliding ohne ihn gemacht.
Vielen Dank, liebe Claudia, lieber Reinhard!
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