Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Brasilien Rio de Janeiro - Parati (Ilha Grande) - Rio
de Janeiro
06. März 2001 bis 17. April 2001
6. - 7. März 2001
Wir verabschieden uns im Clube Naval, tanken das Schiff auf und verholen in die Ensenada de
Botafogo, wo wir noch einmal unterhalb des Zuckerhutes ankern. Wir beobachten fasziniert das
Hereinbrechen der Nacht und das Aufflammen der Lichter der Stadt. Etwa um 22h gehen wir
Anker auf Richtung Ilha Grande. Wir haben den Zeitpunkt so gewählt, dass wir sicher bei Tage
dort ankommen. Die Nacht ist ruhig und windarm, das Meer glatt. Jonas fängt einen Fisch mit
der Schleppangel.

Gegen Mittag passieren wir Ilha das Palmas, eine winzige tropische Insel die vor der Einfahrt zur
Ensenada das Palmas liegt. Zum ersten Mal fällt mir auf, dass auf der Seekarte hier zwei Palmen
eingezeichnet sind. Ein Steinstrand, einige Palmen und üppige tropische Vegetation faszinieren
uns. Dann fällt unser Anker vor einem kleinen Sandstrand auf dem einige Kanus liegen, richtige
aus einem Stamm gehauene Einbäume. Wir glauben in einer anderen Zeit zu sein. Versteckt
zwischen riesigen, schlanken Palmen und grossen, alten Bäumen stehen einige weisse Häuser,
eins davon scheinbar ein kleines Hotel ohne Gäste. Lange sitzen wir in der Plicht und geniessen
die Ruhe in einer Umgebung, wie wir sie erst im Pazifik erwartet hätten.
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8.März 2001
Auf einem kleinen Fussweg überqueren wir einen Hügelkamm und erreichen Praia Lopez
Mendez, einen schneeweissen, fast menschenleeren Strand auf der dem Atlantik zugekehrten
Seite von Ilha Grande. Der blendende Sand knirscht bei jedem Schritt unter den Füssen wie
eiskalter Schnee. Unzählige kleine Krabben verschwinden vor uns ängstlich in ihren Löchern.

9. März 2001
Wir liegen vor Abrão, fünfeinhalb Meilen weiter. Ein kleines Touristenstädtchen, wie man es im
Mittelmeer vielleicht vor 40 Jahren gefunden hätte. Abends schlendern wir der den Strand
säumenden Häuserzeile entlang, schauen hier und dort in einen kleinen Laden und genehmigen
uns schliesslich eine selbst geschöpfte Glace, die wir nach Gewicht bezahlen.

10. März 2001
Wir umrunden nun die gut 15 Seemeilen lange Insel Ilha Grande in kleinen Etappen gegen den
Uhrzeiger. Sie liegt in einer weiten Bucht der hier von West nach Ost verlaufenden Küste, etwa
60 Meilen westlich von Rio. Umgeben ist die Hauptinsel von etwa 360 kleinen, oft mit üppiger
Vegetation bewachsenen, Inselchen. Wie Ilha Grande ist auch die Festlandküste hier von
zahlreichen Buchten und Einschnitten gesäumt, so dass man innerhalb von 5 bis 10Meilen
jederzeit einen perfekt geschützten Ankerplatz findet.
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Wind und Seegang erleben wir in dieser Gegend wenig, da die Inseln in einem Gebiet ähnlich
der Rossbreiten im Norden liegen. Allerdings nehmen die abendlichen Gewitter in letzter Zeit an
Häufigkeit zu. Sie werden oft von heftigen Böen eingeleitet. Ausländische Jachten treffen wir
keine, auch Brasilianer nur selten. Für uns ist das sehr erstaunlich, da das zum Bummeln,
Ausspannen und Natur erleben ideale Revier etwa in der Mitte zwischen Sao Paulo und Rio
liegt. Alle Menschen, die wir hier treffen sind ausgesprochen freundlich.
Mittags finden wir einen Ankerplatz bei der Ilha de Macacos, ideal geschützt zwischen 3 kleinen
Inseln. Nachmittags liegen wir vor einem kleinen Strand in der Baía Santana und suchen eine
Kapelle im Busch.
Abends ankern wir im spiegelglatten Wasser vor Ubatubinga, in den Karten auch Sitio Forte
genannt. Alles scheint grau in grau, es regnet die ganze Nacht und eine unglaubliche
Feuchtigkeit kriecht ins Schiff. Die ganze Luft scheint voller Wasser und ein süsslicher Duft von
Wald und tropischen Pflanzen liegt über allem. Bis spät in die Nacht hören wir aus dem Wald
Trommeln.

11. März 2001
Es klart etwas auf und mittags ankern wir bei der Insel Gipoia direkt vor dem berühmten
Restaurant Canto das Canoas. Da Sabina morgen Geburtstag hat möchten wir dort essen,
befürchten aber, dass Montags geschlossen sein könnte. Das trifft auch zu. Wir reservieren
deshalb für heute Abend. Der Himmel bezieht sich wieder, die letzten Gäste verlassen mit ihren
Booten den Steg und wir liegen alleine mit der SAMIRA vor dem mit Palmwedeln gedeckten
Strandhaus unter dem die Tische stehen. Der anfangs leichte Regen wird immer dichter. Gegen
17h kommt der Wirt in einem Motorboot zu uns hinaus und fragt höflich an, ob wir vielleicht
etwas früher als abgemacht zum Nachtessen kommen könnten. Bald sitzen wir als einzige Gäste,
freundlich bedient unter dem Palmwedeldach, schauen auf unser im Regen liegendes Schiff und
essen eine wunderbare Moqueca, die brasilianische Variante der Bouillabaisse. Sie schmeckte, in
einem schwarzen Tontopf serviert so himmlisch, dass wir beschliessen uns das Rezept zu
besorgen.

12. März 2001
Sabinas Geburtstag. Päckli auspacken. Bei Sonnenschein und 32ºC im Schatten hören wir in
Südamerika eine Basler Fasnachts CD mit Aufnahmen von Sabinas alter Pfeiffergruppe. Perfekt
gepfiffen und von Christoph als numerierte Kleinstauflage extra hergestellt und farbig bedruckt!
Später, hinter der Ilha Sandri vor Anker sehen wir an der sonst wilden, völlig unbebauten Küste
die Silhouette des einzigen Brasilianischen AKW’s.
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13. März 2001
Tarituba ist ein kleines unscheinbares Fischerdorf mit Einbäumen am Strand, zwei Bars und
einem Laden. Hier scheint die Zeit seit Jahren still zu stehen. Vor dem Strand finden wir eine
Insel mit einer Palme, wie im Cartoon.

14. März 2001
Zur Ankerbucht der Ilha do Cedro werden wir sicher noch einmal zurückkehren. Die Szenerie ist
perfekt: eine Bucht mit Sandstrand, zwei kleine Häuser dahinter. Auf dem vorgelagerten
Inselchen einige leicht zerfallene, altrosafarbene Häuser und, wie für uns gebaut, ein kleiner
Grillplatz.
Wir baden, Sabina findet einen riesigen Seestern, ich fotografiere Seeigel, tropische Vegetation,
Blüten und Früchte. Gegen Abend grillieren wir selbst gefangenen Fisch und Fleisch. Beim
Einbruch der Nacht kommen Fischer mit drei Booten zu den altrosafarbenen Häusern und
kochen sich etwas. Wir hören sie noch lange sprechen und lachen.
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15. März 2001
Auf dem Weg nach Parati sehen wir einen kleinen hölzernen Schoner hinter der Ilha do Pico
liegen. Wir machen einen Badehalt und entdecken versteckt am Strand eine prächtige Villa. Es
scheint, dass wohlhabende Brasilianer diese kleinen, oft nur drei Kabellängen grossen Inseln für
sich entdeckt haben. Wir sehen einige, mit viel Geschmack gebaute Ferienhäuser. Abends ankern
wir im weichen Schlick vor Parati.
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16. März 2001
Parati, um 1660 gegründet, erlebte seinen Höhepunkt im 18.Jahrhundert, als von hier aus Gold
und Edelsteine aus Minas Gerais nach Portugal verschifft wurden. Es ist ein buntes
Kolonialstädtchen, dessen historischer Teil praktisch ganz erhalten blieb, da es nach der
Unabhängigkeit Brasiliens seine Aufgabe als Handelsplatz verlor und vergessen wurde.
Zwischen schönen, meist einstöckigen weissen Häusern mit bunten Tür- und Fensterrahmen geht
man auf unebenem, grobem Kopfsteinpflaster. Die Strassen sind zur Mitte hin geneigt, damit sie
bei Springflut vom Meer überschwemmt und so gereinigt werden. Das ersparte damals die
Kanalisation. Wir sehen neben den drei Kirchen viele Pousadas (Herbergen) mit fantastischen
Innenhöfen und Gärten, Boutiquen, Galerien und Läden. Obwohl abends viele Touristen durch
die Strassen schlendern, hört man kaum eine Sprache ausser Portugiesisch. Jonas lädt uns abends
in ein sehr feines Fischrestaurant ein.

18 März 2001
Gegen Abend sind wir wieder im historischen Städtchen. Als wir die ersten Tropfen eines
aufziehenden Gewitters spüren betreten wir ein kleines Restaurant. Der Himmel wird schwarz
und schwärzer, plötzlich fegen mächtige Böen durch die Strassen und der Regen fällt so dicht,
dass sich richtige Bäche über das Kopfsteinpflaster wälzen. Der Sturm bläst uns Moos von den
Ziegeln auf die Teller und Regenwasser tropft durchs Dach auf den Tisch. Als die Tropfen zu
einem Rinnsal werden, rücken wir den Tisch an einen einigermassen trockenen Platz.
Unterdessen hat sich der Wind gelegt, dafür blitzt und donnert es. Plötzlich geht in der ganzen
Stadt das Licht aus. Bei Kerzenlicht essen wir von feuchten Tellern. Später, es ist rabenschwarze
Nacht und das Gewitter hat sich verzogen, sehen wir Touristen mit Kerzen in der Hand ihre
Pousada suchen. Der Wirt leiht uns eine Gaslaterne, damit wir den Steg und unser Dingi finden.
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Es ist nun seltsam weit, bis zu unserem Boot, das wir doch hier vor dem Kai verankert haben. An
Bord sehen wir die Bescherung. Jonas hat nur mit sehr viel Mühe die beiden grossen
Sonnensegel bergen können, die Böen rissen ihm das Tuch immer wieder aus den Händen.
Einige Ösen sind ausgerissen, Nähte geplatzt. Das GPS zeigt uns, dass das Boot trotz schwerem
Anker und über 30m Kette auf 4m Wassertiefe etwa 600m vertrieben wurde. Der weiche Schlick
hält schlecht!

19. März 2001
Am Nachmittag ankern wir im Saco de Céu, zu Deutsch Himmelsbucht wieder auf Ilha Grande.
In dieser runden Bucht mit schmaler Einfahrt, liegt man so geschützt, dass sich in ruhigen
Nächten die Sterne im Wasser spiegeln und das Schiff zu schweben scheint. Leider spiegeln sich
heute auch die vier Strassenlaternen der kleinen Siedlung im Wasser und mitten in der Nacht
antworten sich scheinbar Dutzende von Hähnen, als ob sie nicht bis zum Morgengrauen warten
könnten.
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21. März 2001
Auch auf der Strecke nach Angra dos Reis haben wir, wie überall hier, nur wenig Wind. Angra
ist eine typische kleine brasilianische Küstenstadt ohne touristische Attraktionen, darum aber
liebenswert. Von hier aus wird Jonas, der uns nun vier Wochen begleitet hat, mit dem Bus nach
Rio zurückfahren und von dort nach Hause fliegen.

25. März 2001
Ein Tag, wie er sonst eigentlich nur im Film oder in Träumen vorkommen kann. Wir liegen an
einer Boje vor dem Trans-Ocean Stützpunkt in Angra dos Reis. Nach dem Sonntagsfrühstück in
der Plicht, fahren wir mit dem Dingi kurz an Land, duschen und schwimmen im erfrischenden
Swimmingpool der schönen Pousada do Alemão. Vom Pool aus sehen wir zwischen
Kokospalmen unsere Yacht ruhig vor dem Steg liegen.

Um 9Uhr machen wir uns bereit für einen Ausflug mit dem 25m langen Schoner von Klaus
Bartels, dem Stützpunktleiter. Beim starten der Maschine stellen wir fest, dass kein Wasser aus
dem Auspuff kommt, also tauschen wir in einer Blitzaktion noch schnell den Impeller aus und
fahren dann zur Ilha Itanhangá. Unser Anker fällt gegen Mittag vor dem Sandstrand. Schon beim
Ankern kommt uns der Wirt eines kleinen Strandrestaurants im Boot entgegen und bietet uns
gebackenen Fisch, Camarao (Crevetten) und Lula (Tintenfisch) an. Während des Essens spüren
wir dass etwas Wind aufkommt, so dass es sich rentiert für die Weiterfahrt die Segel zu setzen.
Das kostet bei einem grossen Gaffelschoner ohne Winschen doch einige Kraft. Auf vielen der
Inseln, die wir passieren sehen wir Luxusvillen, die sich meist sehr gut in die dichte tropische
Vegetation einpassen.

06. März 2001 bis 17. April 2001

Seite: 8 von 19
Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000

Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel

Zu sechst (!) steigen wir abends in den nahezu perfekt restaurierten 1942er Armee Jeep von
Klaus. Die Frontscheibe herunter gelegt fahren wir durch die Stadt und spüren die warme
Abendluft. Ich hätte nie gedacht, dass wir so beladen mit diesem Gefährt das steile
Kopfsteinpflastersträsschen bis zum alten Kloster hinauf kommen. Viele Passanten drehen die
Köpfe wenn wir vorbeifahren, doch die Polizeistreife die wir ebenfalls treffen, interessiert sich
nicht für uns. Mit einem gemütlichen Nachtessen in einer Pizzeria, zu dem wir eingeladen
werden, beschliessen wir den Abend.

27. März 2001
Klaus hat eine ganze Sammlung von Geländefahrzeugen aus dem zweiten Weltkrieg. Mit einem
davon hat er sogar die Camel Trophy durch Amazonien begleitet. Heute sind wir mit ihm und
seinem alten Dodge 4x4 unterwegs. Nach einer kleinen Reparatur umfahren wir, die
Frontscheibe herunter geklappt, auf einem Fahrweg die ganze Bucht von Angra. Welch eine
Freude das Meer einmal von der andern Seite her zu sehen.
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Auf einem ganz kleinen Natursträsschen fahren wir dann ins Landesinnere und werden dabei
kräftig durchgeschüttelt. Im Wald, der immer wieder durch Rodungen unterbrochen ist,
begegnen uns Einheimische die mit Pferd und Waren unterwegs sind. Wir essen an einer
06. März 2001 bis 17. April 2001

Seite: 10 von 19
Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000

Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel

Wegkreuzung einen kleinen Imbiss und lassen uns von einem fahrenden Fischhändler den Weg
zum Wasserfall erklären. Dafür kaufen wir ihm drei Fische ab, die wir auf der Rückfahrt an der
Tankstelle abholen können. Am Wasserfall, der im dichten Urwald liegt, vergnügen sich junge
Brasilianer wie auf einer Wasserrutsche. Auf der Weiterfahrt bricht die Kupplung zusammen.
Nach einer Notreparatur fahren wir weiter. Solche Kleinigkeiten bremsen einen echten CamelMan natürlich nicht! Zum Abschluss der Fahrt trinken wir an einem kleinen Stand ein Glas frisch
ausgepresstes Zuckerrohr.

29. März 2001
Noch einmal ankern wir vor der einsamen Ilha do Cedro, von allen Buchten und Inseln hier ist
sie unser Lieblingsplatz. Diesmal begleitet uns auch die MAKAI von Sepp und Deanna. Als wir
zum ersten mal den Strand betreten begrüsst uns Sueli Carma, eine herzliche Brasilianerin. Sie
führt uns durch ihr sehr geschmackvolles Weekendhaus, das wir schon bei unserem ersten
Besuch bewundert haben.
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Von ihr erfahren wir, wie man im Sand Muscheln sucht und wie eine echte brasilianische
Moqueca gekocht wird. Als Höhepunkt holt uns Senhor Louis, der für Haus und Umgebung
sorgt, eine Jacafrucht vom Baum. Sie könnte bis zu 40Kg schwer werden! Zum Glück ist unsere
etwas kleiner, aber es reicht immer noch zum Essen für 4 Personen und für 13 Gläser Konfitüre.
Die etwa Zwetschgenstein grossen Kerne sieden wir und braten sie dann im Butter mit etwas
Salz an. Ihr Geschmack erinnert an Bratkartoffeln oder Kastanien. Wir lieben es exotische
Früchte und Gemüse kennen zu lernen. Auf einem Streifzug mit der Kamera entdecke ich einen
Baum, der einen andern umarmt, ein wunderschönes Bild. Später erfahre ich, dass er den andern
Baum so erstickt!
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Moqueca de Sueli Carma de Ilha do Cedro
Zutaten:

1 Zwiebel fein gehackt
1-2 Knoblauchzinken
1 Peperoni grün
3 Tomaten
2dl Kokosmilch
2 Esslöffel Limonensaft
Frühlingszwiebeln (Grünes davon ganz fein gehackt)
Koreander, Salz
1 kg Fisch gemischt, (Fisch, Calamares, Crevetten, Krabben, Muscheln, nach
Geschmack)
Dende Oel (Wenn möglich)

Etwas Öl In der Moquequera (Tonpfanne) erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten.
Tomaten und Peperoni zugeben und leicht anziehen. Kokosmilch beifügen und unter leichtem
Sieden etwas einkochen, Fischzutaten hineinlegen und ziehen lassen bis sie gar sind. Mit
frischem Koreander, Tabasco oder Chilioel, Salz und Dende Öl abschmecken. In der
Moquequera servieren. Dazu passt Trockenreis.

3. April 2001
Gestern segelten wir die 7 Meilen zur Ilha do Araújo. Sie liegt dicht vor der Küste, ist aber vom
Tourismus gänzlich unberührt. Das Besondere an ihr ist, dass ein Fussweg rund um die Insel
führt und diesen Weg gehen wir heute. Er führt uns durch Bananenstauden und dichten Urwald,
vorbei an einigen Pflanzungen zu einem kleinen Dorf.
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Farbige Fischerboote liegen im untiefen Wasser vor dem Strand und auf dem Kirchplatz
tummeln sich Kinder in der Pause. Auf dem Rundweg begegnen wir immer wieder von Kindern
bemalten Holztafeln, die zum Schutz der Umwelt und gegen das wahllose Wegwerfen von Müll
aufrufen. Es fällt uns auch auf, dass die Siedlung sauberer ist als viele andere. Offensichtlich
zeigt die Schule Wirkung. Neben der Kirche finden wir eine kleine Galerie. Hier bietet ein
Fischer naive Bilder und selbst geschnitzte und bemalte Fische zum Kauf an. Ob hier oft jemand
vorbeikommt? Bevor wir aufs Boot zurückkehren kaufen wir für 3Real (Fr. 2.50) einen Strunk
Bananen direkt vom Bauern.
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4. April 2001
Gestern ankerten wir in einer kleinen Bucht Namens Jurumirim, heute im Saco da Velha. Hier
soll, sehr abgelegen, ein ausgezeichnetes Restaurant sein. Wir versuchen einen Teller Aipim
frito, fritierten Maniok eine ausgezeichnete Variante von Pommes Frites die uns sehr schmeckt.
Dann denken wir an unsere wirtschaftliche Lage und essen auf dem Schiff.
Immer öfter ist jetzt der Himmel bedeckt und dicke Regenwolken ziehen über das Schiff. Auch
fällt die Temperatur manchmal schon unter 30ºC. Es wird Herbst dabei steht Ostern vor der Tür,
für uns Inbegriff von Frühling und Neuanfang. Es ist schwierig für uns sich an die Jahreszeiten
auf der südlichen Halbkugel zu gewöhnen. Alles scheint uns verkehrt. Für unsere anstehende
Fahrt nach Norden hoffen wir dass der Passat, wie in den Pilot Charts versprochen, in den
nächsten Wochen auf SE dreht.

5. April 2001
Nur 2 Meilen weiter ankern wir bei der Ilha da Cotia in einer fast unberührten Wildnis. Es
scheint dass wir auf einem ringsum geschützten, von Urwald bedeckten Hügeln umschlossenen
See in der Art des Vierwaldstättersees liegen. Wir sehen keine Strasse und hören keine Autos.
Ein einziges Häuschen steht am gegenüberliegenden Ufer und davor liegt eine kleine Yawl vor
Anker, kein Mensch ist zu sehen. Wir fahren mit dem Beiboot zu einem etwa 50m langen
Sandstrand. Ein kurzer, sauberer Weg führt hier auf die andere Seite der Insel. Plötzlich stehen
wir vor einem kleinen Restaurant für Wochenendausflügler. Ein junger Brasilianer hat Hütte und
Tische aufgebaut und wohnt seit 2 Jahren mit Frau und Kind hier. Alles wirkt fast ärmlich aber
ausgesprochen sauber und gepflegt. Dem Weg entlang sind Blumen angepflanzt und der Strand
ist mit dem Rechen gesäubert. Hibiskusblüten liegen im Sand neben den Tischen. Die
dreigeteilte Hütte dient als Wohnraum, Küche und Bar. In Brasilien gibt es ein Gesetz dass
jemand, der 5 Jahre auf einem Grundstück gelebt hat, dieses behalten und bebauen darf. Er kann
es aber nicht legal weiterverkaufen.
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6. April 2001
Scheinbar aus dem Nichts taucht heute Morgen ein Mann in einem Aluboot mit Aussenborder
auf. Er fragt uns auf französisch, ob wir wirklich aus der Schweiz kommen. Er sei auch
Schweizer, seit zwei Wochen pensioniert und habe da drüben ein Haus. Falls wir Lust hätten,
sollen wir doch später auf einen Drink vorbeikommen. Am dicht bewaldeten
gegenüberliegenden Ufer sehen wir ein nettes Häuschen und eine kleine Yawl.

Als wir gegen Abend mit dem Schlauchboot näher kommen entdecken wir, dass die Yawl doch
mindestens 50 Fuss lang ist und das Häuschen nur als Pförtnerhaus dient. Am Steg empfängt uns
Jean Daniel Peter und geleitet uns, vorbei am Orchideenhaus zu seinem Villenkomplex. Nach
und nach erfahren wir, dass er Präsident einer grossen Ölfirma war und sich hier 2½ km Strand
im Naturschutzgebiet gekauft hat. Während 3 Jahren liess er sich diese Prachtsvilla ohne Zugang
von Land und ohne Helikopterlandeplatz bauen. Da der umgebende Urwald nur ein
Sekundärwald ist, liess er von IBAMA 500 Urwaldbäume pflanzen. So entsteht mit der Zeit
wieder ein echter Urwald, der 200 Arten Bäume pro Hektar hervorbringt. Um hier trotz
Bauverbot eine Villa zu errichten bräuchte man 8 verschiedene Bewilligungen, die man doch nie
erhielte. Also baut man und bezahlt dann die lächerliche Busse. Mit Geld scheint auch hier alles
möglich zu sein und doch, wir sind hin und her gerissen, vielleicht ist der Urwald so am besten
geschützt! Beim gemütlichen Apero auf der Terrasse fällt uns ein, dass eigentlich beide, der
bescheidene Beizer vis a vis und der ex-Präsident der Union Carbide illegal gebaut haben.
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7. April 2001
Heute gehen wir mit Jean Daniel und seiner Frau durch ihren Urwald und entdecken einiges von
der faszinierenden tropischen Vielfalt. Später bringt uns Jean Daniel einen ganzen Strunk
Bananen aufs Schiff.

8. April 2001
Auf dem Weg zurück nach Rio machen wir nochmals einen Zwischenstop in Paraty und
geniessen es über die groben Kopfsteinpflasterwege zu gehen.
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11. April 2001
Die einsame Ensenada das Palmas, in der wir zum ersten Mal hier in Ilha Grande ankerten und
die uns so gefallen hat, soll auch unser letzter Ankerplatz vor der Rückreise sein. Allerdings sind
jetzt die Osterfeiertage und viele Einheimische sind zum letzten Mal vor dem Winter mit ihrem
Motorboot unterwegs, die verlassene Bucht von Damals hat sich völlig verändert.

14. April 2001
Heute gehen wir früh Anker auf und segeln zurück nach Rio. Die Winde sind leicht, doch eine
mittlere Dünung steht auf die Küste und das ist für uns nach der langen Zeit im glatten Wasser
rund um Ilha Grande ungewohnt. Gegen Abend ankern wir wieder vor dem Clube Naval in
Niteroi und treffen hier unsere alten Bekannten.

17. April 2001
Das tropisch warme, in der Guanabarabucht vor Rio auch dreckige und überdüngte Wasser wird
von den Seglern hier im Club als „Barnaclefarm“ (Entenmuschelfarm) bezeichnet. Die hier
liegenden Boote dürfen alle 3 Monate gratis slippen, so intensiv ist das Wachstum der Fauna und
Flora am Unterwasserschiff. Wir haben den Antifoulinganstrich unseres Bootes zuletzt vor
unserer Abreise in Cap d’Agde erneuert. Durch das viele Schrubben und Abkratzen des
Bewuchses hat sich das Micron CSC teilweise völlig aufgelöst und auf dem Epoxi spriesst
maritimes Leben innert Tagen.
Wir verholen daher heute im Morgengrauen zu einer kleinen Fischerbootswerft, die unser 15t
Schiff für 500 Real aus dem Wasser holen kann. Klaus, der TO Stützpunktleiter in Angras dos
Reis hat uns das organisiert.
Silas

rua Mario Tinoco 1

Pipoca

Isla de Conceição, Niteroi

Als wir dort ankommen gehen wir an einem Fischerboot längsseits. Der Vorarbeiter, Aussení
taucht mit einer feinen Latte und einer Schmiege unter die SAMIRA um unseren Kiel zu
vermessen. Dann baut er mit Paul und Jibão einen Bock auf dem unser Boot auf den Strand
gezogen werden soll. Der Bock wird ins Wasser gezerrt und ich fahre mit dem Schiff zwischen
die aufgestellten Balken. Es ist schon später Nachmittag, als sie alles mit einer riesigen alten
Winde unter kräftigem Rucken auf das Werftgelände ziehen. Da steht nun unser Boot hoch,
trocken und schief. Wir beginnen sogleich das Unterwasserschiff abzukratzen und Jibão spritzt
mit Druckwasser möglichst viele Algen weg. An einem nicht ganz SEV gemässen Hauptverteiler
können wir mit zwei Wäscheklammern sogar ca. 220V 2 Phasen bekommen.

06. März 2001 bis 17. April 2001
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