
Rundreise Paraiba  8.May—14.May.2012 

 

Wir machen mit einem Leihwagen eine einwöchige Rundreise 

durch das Hinterland der Province Paraiba. 

 

Unsere Reise Route :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 8.5.2012 

Sobald wir unseren 

Leihwagen hatten, 

machten wir eine 

Tagestour zu den 

Stränden südlich von 

Jaoa Pessoa. Sie 

gehören zu den 

schönsten in Brasili-

en, saubere, lange 

weiße Strände, Pal-

men,.. und keine 

Leute, außer an den 

Wochenenden. Vom 

Autoverleih habe ich 

nach langem endlich 

eine etwas bessere 

Karte von der Pro-

vinz Paraiba bekom-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 9.5.2012 

Hier beginnt unsere Rundreise. 

Von Jaoa Pessoa fahren wir als 

erstes Ziel Inga an (etwa 100 

km). In Inga ist ein großer Fel-

sen, mit Inschriften der Indianer, 

die bis heute nicht entziffert sind. 

Die Fahrt zeigt uns die ersten 

Eindrücke vom Land. Einfache Häuser, schlechte bis keine Be-

schriftungen. So müssen wir uns mit Händen und Füssen durch-

fragen, um unser Ziel zu 

erreichen. Das kleine ar-

chäologische Gelände hat 

keine schriftlichen Informa-

tionen. Jemand zeigt uns 

den Stein, und lässt uns 

dann allein.  

 

 

 

 

 

 

Im Ort finden wir etwas seltsames. Sind das Vogel Nester ?  

Erst später lernen wir, 

das das Samen sind, 

die die Vögel fressen, 

dann als Poop auf den 

Kabeln sitzend 

schwatzen. Der Kot 

bleibt am Kabel pi-

cken, und fängt an zu 

wachsen. 

Von hier fahren wir weiter zu unserem Ziel Lajedo, spezielle Fels-

formationen (etwa 50km). Von dort habe ich nur einen Hotelna-

men - Fazenda Pai Mateus. Die Landschaft ändert sich zu einem 

sehr trockenen und kargen Land. Wir benutzen die Landkarte um 

in die Nähe unseres Zieles zu kommen. (keine wirkliche Adresse, 

ein Name in der Nähe einer Stadt) Die Schlaglöcher sind gewal-

tig, und verglichen mit Südafrika, noch um einiges Grösser. Eine 

Tafel mit dem Hotelnamen erscheint bevor wir noch den Ort Cab-

aceiras erreichen.  25km auf Schotterstraßen zum Ziel. OK. Die 

Fazienda entpuppt sich als sehr schön angelegtes Hotel, das für 

diese Felsenlandschaft speziell gebaut wurde. Nach einem ange-

nehmen Bad im Pool gibt es ein Abendessen, das normalerweise 

für 4 Personen reichen würde. Romantische Savanne mit vielen 

Kaktussen bilden ein abendlichen Ausklang. Fast wie im Busch. 
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Donnerstag 10.5.2012 

Nach einem ausgiebigen Früh-

stück, bei dem wir das erste 

mal die typisch brasilianischen 

Morgen-Speisen kennenlernen 

(gebratene Banane, Tapioka 

Crêpes, Bohnen/Speck, Erd-

beer-Jogurt Drinks,..) geht es 

in die Felsenlandschaft. Gott 

sei Dank, sie haben einen 

Studenten, der Englisch 

spricht (und nicht aufhören 

kann die Sprache zu üben) 

aufgetrieben, der uns herum 

führt. Eine eindrucksvolle 

Landschaft. Auf einem Granit-

felsen von einigen tausend 

Quadratmetern liegen runde 

Steine herum (wie von Asterix 

geworfen) mit bis zu 8m 

Durchmesser die teilweise an 

der Unterseite ausgehöhlt 

sind. Wenn man mit einem 

Stein dagegen schlägt klingt 

es wie eine große Glocke. Wir 

waren ganz fasziniert über 

diesen Glockenklang. 

 

Mittags machen wir uns auf 

den Weg zu unserem nächs-

ten Ziel, Areia. Wir bekommen 

noch Angaben, um auf einer 

besseren Straße ans Ziel zu 

kommen, aber erst nach 20 

km Sandpiste. Trotzdem war 

unsere Anfahrt gut (auch 

wenn über eine Rumpel-

bahn) , denn auf dieser Straße 

sind keine Wegweiser zu dem 

Hotel zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areia ist eine alte, gut restaurier-

te oder besser gut in Schuss 

gehaltene kleine Stadt, und liegt 

eingebettet in Zuckerfelder. Die 

Landschaft ändert sich wieder. 

Zuckerrohrfelder überall, sehr 

hügelig, und grün. Das Städt-

chen erinnert an die Toskana. 

Am Gipfel eines Hügels, über 

eine steile Pflasterstein Trasse 

zu erreichen, nur die Häuser 

sind viel bunter. Wir finden ein 

sehr hübsche Pousada (Hotel). 

Auch hier leider kein Englisch, 

aber wir können den Weg zur 

Universität mit Händen und Füs-

sen erfragen, die ein ange-

schlossenes Museum hat. 

In dem Museum angekom-

men, ist leider auch alles in 

Portugiesisch, aber sie erklä-

ren uns in fließendem Portu-

giesisch alles. (Alles klar ?) Es 

ist ein Museum von einem 

typischen Haus Ende 1800 

und eine Zuckerrohrfabrik. 

Sattlerei, Küche, Einrichtungs-

gegenständen, etc. sehr 

schön und interessant.  

 

 

Einer unserer Führer will uns 

eine weitere Zuckerrohrfabrik 

zeigen (natürlich in Portugiesisch). Wir fahren mit ihm zu einer 

wirklichen, in voller Produktion stehenden kleine Zuckerfabrik. 

Hier wird noch wie vor einigen 100 Jahren gearbeitet (genau wie 

im Museum). Der Besitzer kann ein paar Worte englisch und führt 

uns herum. Wir trinken auch den bekannten Cachaca 

(Zuckerrohrschnaps)  
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Abendessen und Frühstück im 

Hotel sind mit Ausblick auf die 

Hügellandschaft der Umgebung. 

Sehr schön und romantisch.  

Freitag 11.5.2012 

Heute fahren wir weiter über Piripi-

ritube mit einem Wasserfall, und 

dann Richtung Pipa. Pipa ist ein 

Ort an der Küste, mit Stränden 

und mehr Tourismus. Am Weg 

dorthin sehen wir auch den Pedra 

de Boca, ein weiterer großer Fel-

sen, den wir uns aber nicht mehr 

näher ansehen. Genug der Felsen 

und Steine. 

Unterwegs sehen wir auch die 

lokalen Friedhöfe, die mit Kunst-

blumen bunt geschmückt sind. 

Anders als bei uns . 

Der Wasserfall ist nicht ganz den 

Erwartungen entsprechend. Wir 

sind zwar in der Regenzeit, aber 

wie wir schon bemerkt haben, regnet es nur sehr selten und kurz 

(ganz zu unserer Freude). Der Führer in Lajedo hat uns bestätigt 

dass heuer die Regenzeit weitgehend ausfällt. Gut für unsere 

normalen Reisetage, schlecht für einen Wasserfall. Die Myrafälle 

nehmen sich dagegen wie die Victoriafalls aus, ein reißender 

Strom. Interessant ist nur der Weg zu den Wasserfällen, der uns 

wieder ins Hinterland auf Schotterpisten führt, die normalerweise 

nach einem 4x4 Wagen verlangen (Hans ist schon leicht verzwei-

felt da er nur die Auswahl zwischen kleinen 20 cm und großen 

bis zu 40 cm tiefen Löchern hat, sowie riesigen Steinen in der 

Piste). Mann kann daher von den lokalen Lebensbedingungen 

einiges mitbekommen (aber nur als Beifahrerin). Und wenn ein-

mal keine Schlaglöcher sind dann gibt es jede Menge unange-

kündigter Bodenwellen bis zu 40 cm Höhe wo man mit der Bo-

denplatte aufsitzt. 

Samstag 12.5.2012 

Heute machen wir einen Strandtag, 

fahren etwas die Küste entlang, 

und machen auf ‚Touristen‘.  

Sonntag 13.5.2012 

Wir fahren wieder südlich, zu einem Küstenort namens Baia da 

Traicao. Hier haben ich den Namen einer Pousade, wo der Pat-

ron ein Franzose ist, und englisch spricht von der Leihwagenfir-

ma bekommen. Die Pousada ist wirklich sehr hübsch, rustikal 

und geschmackvoll dekoriert, wenn auch simple und mit einfa-

chen Mittel.  

Der Patron Therrie erklärt uns wie wir zu dem Manatee Rehab 

Center (Seekuh, auf portugiesisch Peixe Boi = Fisch-Kuh) kom-

men. Verletzte Manatees werden erst nach Recif ins Spital ge-

bracht, und danach hier auf Rehab geschickt, bevor sie wieder in 

die Wildnis entlassen werden. 

Leider ist im Museum alles in Portugiesisch, und keiner spricht 

englisch, aber von dem Video können wir trotzdem was lernen. 

Im Gehege sind dann 3 Manatees, wobei der/die (?) eine, sehr 

neugierig ist. Wirk-

lich niedlich. Er/Sie 

unterhält sich ange-

regt mit Hans (er 

bekommt aber kei-

ne Antwort ob er/sie 

eine Seekuh oder 

ein Seetier ist). 
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Abendessen in der Poussada, ein Traum von französisch/

brasilianischer Küche. Das männliche Pärchen, das sie führt hat 

wirklich Geschmack !!! 

 

Montag 14.5.2012 

Therrie, der Patron führt uns in ein Indianer Reservoir, und erklärt 

uns die Probleme die hier herrschen. Jetzt verstehen wir viel 

mehr. Er hat sich sehr mit dem Land und seiner Geschichte aus-

einander gesetzt (lebt seit 7 Jahren hier) , und setzt sich auch mit 

den Problemen der lokalen Gesellschaft auseinander. 

 

Es ist ähnlich wie in Afrika; hier kämpfen die Indianer um ihre 

Rechte. Wer kann wo Zuckerrohr anbauen. Wem gehört das 

Land. etc. Auch der Drogenhandel ist zu einem großen Problem 

geworden, da die ursprünglichen Drogen Zentren Rio de Janeiro, 

etc. sich verlagerten. In den Reserwaten kann man sich leicht 

verstecken. Mit der Bezirkspolizei versucht man nun das in den 

Griff zu bekommen. 

 

Schulen gibt es sehr viele, aber kaum Lehrer. Ist ein Begräbnis 

im Ort, oder der Schulbus ist kaputt, oder das Mittagessen in der 

Schule fällt aus weil der Koch krank ist, dann fällt die Schule halt 

aus. Die Kinder haben nur 2-3 Stunden und durchschnittlich 3 

Tagen in der Woche Unterricht. Es ist nur sehr einfach was ge-

lehrt wird. Trotz Schule können viele nicht lesen. Auch gibt es für 

die Lehrer erst seit 3 Jahren eine wirkliche Ausbildungsanforde-

rung. 

 

Das Hauptnahrungsmittel ist 

der Manjok. Die Manjok 

Mühle wird fast täglich von 

jeweils einer Familie benutzt. 

Wie in alten Zeiten, wird Ma-

niok Mehl hergestellt, und als 

Beiprodukt wird Tapioka 

hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Rückweg In die 

Marina, gibt es noch 

einen Einkaufstop, bei dem wir eine halbe Goldmakrele erstehen, 

für ein fürstliches Dinner.  

 

Bon Appetit und Prost auf die gelungene Reise. 

 


