
Von den Capo Verden  nach Brasilien   27.Feb.— 14. März 2013 

 

27.Feb.2013 

Die Kap Verden ha-
ben uns wieder. 

Weder Hans noch ich 
hatten erwartet, ein 
Jahr nach unserer ers-
ten Atlantik Überque-
rung, hier nochmal zu landen, und die Streck noch-
mals zu fahren. 

Nach den kanarischen Inseln ist der Unterschied zu 
den Kap Verdischen Inseln sehr ausgeprägt. Die In-
seln selber sind der nackte Stein, grau und braun, 
kein bisschen Grün. Aber vor allem das Treiben im 
Ort ist so unterschiedlich. In den Kanaren geht es 
geordnet und westlich zu, wenn auch mit südlichen 
Einschlag (Spanien) aber  hier spürt man den 
schwarzen Kontinent sehr stark. Abends hängen vie-
le Leute auf der Straße herum, und die Straßenver-
käufer sitzen 
vornehmlich 
am Boden. 
Die diversen 
Boote im 
Hafen haben 
auch schon 
mal bessere 
Zeiten gesehen. 

Vor 10 Tagen hat hier die normale Fähre einige Seg-
ler die vor Anker in der Bucht lagen gerammt, und 
(einen Engländer) sehr stark beschädigt. (Mast ab, 
und am Rumpf angekracht ). Die Fähre schaffte es 
nicht den Rückwärtsgang einzulegen !!!  Diese arme 
Yacht muss jetzt etwa 
3 weitere Monate 
warten, bis alles wie-
der repariert ist. 

Am Abend gibt es 
wieder gepflegte Kü-
che : Frische Juwelen 
Barsche ! Prost ! 

 

28.Feb.2013 

Unser Plotter-GPS ist 
schon einmal im Mittel-
meer für 3 Tage ausge-
fallen, und jetzt wieder. 

(Natürlich haben wir 2 weitere Backup Navigations-
Instrumente) Nach Rücksprache mit Raymarin, müs-
sen wir es ersetzen. Gott sei Dank hat die Marina 
hier in Mindelo eines lagernd. Also hat Hans wieder 
etwas zu tun. 

Freitag 1.Mar 2013 

Wir erledigen noch allerhand. Einkauf von Fisch-
Ködern, im Ersatz für die von den Fischen konfis-
zierten der letzten Teilstrecke und Internet um 
Emergency– Telefonnummern. Ich mache noch 
schnell einen Bananenkuchen, und dann geht’s ab. 
Wir verlassen Mindelo gegen 16:00. Der Wind ist 
achterlich 10 Kn und wir fahren mit der Passatbese-
gelung ohne Groß-Segel. 

Die Uhren werden sofort auf Brasilien Zeit umge-
stellt. Also 2 Stunden zurück. 

Als Abendes-
sen haben wir 
wieder gebra-
tenen Fisch 
(noch vom 
Mindelo), aber 
ein herrliches 
Ambiente, da 
die Inseln ge-
rade am Hori-
zont versin-
ken, die Sonne 
im Untergehen 
ist,… ein rich-
tiger Kitsch-
Abend. 

 

 

 

Samstag 2.Mar.2012 

Im Laufe des Abends hat der Wind etwas gedreht, 
und wir laufen die ganze Nacht unter Genua mit ge-
mütlichen 4-5 Knoten, und vor allem mit den Wel-
len. Durch die Zeitverschiebung ist alles ein bisschen 
aus dem Trott, aber bei dem „Stress“ auf See, macht 
das gar nichts.  

Der Wind frischt schön auf und weht mit 20-25 Kno-
ten anfangs achterlich dann auf Raum. Groß-Segel 
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setzten, Reffen, Reff wieder raus , Wechsel auf Passat 
Besegelung, etc. sind die einzigen Aktivitäten die uns 
in heute in Schwung halten. 

In der faulenzer Zeit wird gelesen oder IPAD Spiele 
gespielt. Gerade haben wir ein sehr gutes Buch fertig 
gelesen, dass sehr zum Nachdenken anregt. ‚Gegen 
Sturm und Teufel‘ ist die Geschich-
te einer Familie, die mit einem gro-
ßen Katamaran und 4 Kindern (6-
16j) einen 2 Jahres Törn unterneh-
men. Sie laufen in der Süd-See auf 
ein Korallen Riff auf und der Kata-
maran zerschellt. Es überleben alle, 
aber der Mann verliert ein Bein. 
Interessant sind die Probleme die 
im Zuge der Rettung passieren.  

Daraus folgte z.B. eine unserer folgenden Überlegun-
gen:  Wir haben ein Iridium Telefon. Das kann im 
Notfall unsere Positions-Koordinaten an 3 SMS num-
mern wegschicken (Maria, Hannes, Denis) und ich 
kann meine Freunde anrufen. Aber: 

1) Was sollen diese Leute machen wenn das wirklich 
passiert ? 

2) Welche Nummern der Coast Guard kann ich sel-
ber anrufen? 

Wir haben schon angefangen die Informationen via 
Internet zu erforschen, müssen diese Suche aber 
schnellstens in Brasilien abschließen. 

Für Segler ein sehr interessantes Buch ! 

Sonntag 3.3.2013 

Nach einer ruhigen Nacht, mit nicht sehr viel Wind, 
geht ein gemütlicher 15 Knoten Wind, mit langen net-
ten Wellen.  

Wir bleiben den ganzen Tag auf Passat-Besegelung. In 
der Nacht (Stock Dunkel, Neumond) geht nur ein 
schwacher Wind, und ändert ständig seine Richtung. 
Hans beschließt den Blister und die Genua einzurol-
len. Denkste !! In der Rollanlage des Blister hat sich 
die Leine so verwickelt, dass wir den offenen Blister 
bergen müssen. Hans hat genug für die Nacht, wirft 
den Motor an, und vertagt weitere Manöver auf die 
Früh. 

Montag 4.3.2013 

Zeitiger Morgen, Wind geht nun mit 10-15 Knoten,  
Hans repariert die Roll-Winch und bring spezielle 
Beilagen an, so dass die Leine sich hoffentlich nicht 

mehr verwickeln kann. Rauf mit dem Blister und wei-
ter geht’s in Passat Besegelung.  

Ein gutes Frühstück nach getanem Morgensport ist 
gefragt. Als Abendessen steht heute Reisfleisch am 
Programm. 

Das Wetter gibt’s gegen 17:00 Uhr. Die Wetterwelt 
sendet uns jeden 2tn Tag den Wetterbericht für unsere 
Strecke. Der wird dann sofort mit dem Kurs versehen 
und ausgedruckt. Bis jetzt ist das Wetter gleichblei-
ben, und sagt eine angenehme Reise Voraus. Daumen-
halten das es so bleibt. 

Dienstag 5.3.2013 

Um Mitternacht hatten wir unser übliche Gymnastik—
Segel Wechsel, da der Wind (wie auch schon vorher-
gesagt) mehr auf Osten dreht. Bei 17 Knoten auf 
Raumkurs machen wir 6–7 Knoten fahrt. Wir haben 
jetzt gerade mal ein viertel der Strecke hinter uns. 

Die gesamte Strecke sind 1660 NM ( das entspricht 
etwa 3154 km).  Der Fels in der Mitte des Atlantik, 
Peter und Paul, ist etwa die Hälfte der Strecke. 

Um die Mittagszeit, das große Erlebnis. Wir landen 
unseren erster Fisch an Deck ! Typisch für den ersten 
Fang: Das Netz und der Stiel des Fischkeschers ganz 
unten in der Backskiste. Während Hans den Fisch an 
der Angel her-
ein kurbelt und 
lautstark nach 
dem  Fischke-
scher ruft, kra-
me ich in der 
Backskiste, räu-
me ich die halbe 
Kiste aus, bis 
ich an das In-
strument kom-
me. 

Mit etwas Wodka in die Kiemen wird der Fisch um-
weltfreundlich ins Jenseits befördert.  

Nach einem ordentlichen Fototermin, geht’s auf das 
Trampolin, wo ich das Schuppen und Ausnehmen be-
sorge. Dort kann man den Mist so wunderbar leicht 
wegschwemmen.  

Das geplant Schweinefilet wird sofort wieder in den 
Kühlschrank zurück  verbannt, da es heute natürlich 
unseren etwa 1.4 kg Fisch gibt. Zu unserer Schande 
müssen wir gestehen, dass wir nicht wissen, was ge-
nau für einen Fisch wir da gefangen haben, nur dass es 
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sich wahrscheinlich um ein Mitglied der Makrelenfa-
milie handelt. 

Ein zweiter 
Fisch beißt 
kurz darauf 
nochmals an, 
aber schafft es 
sich von allei-
ne zu befreien, 
bevor Hans 
ihn an Land 
ziehen kann.  

Es scheint der Bann ge-
brochen !!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Das Abendessen wird zelebriert. 

Mittwoch 6.3.2013 

In aller Früh meint Hans dass in der Elektronik etwas 
verbrannt riecht.  Während ich noch versuche nur zur 
Sicherheit den anderen Computer für die Navigation 
zu starten, läuft die Angel schon wieder aus. In aller 
Hektik, lassen wir den Computer bleiben, schnell zur 
Angel. 

Eine prächtige Goldmakrele wird gelandet !! Ca 1.5 
kg. 

Das ist ein spezieller Fang, da wir diesen Fisch als 
einen der Besten und Geschmackvollsten kennen und 
lieben. 

Wir entscheiden , dass wir bevor ich mich an das 
Fischputzen mache, doch erst noch Frühstücken.  

Der Tag fängt ja schon gut an. 

Inzwischen sind wir in den Breiten angekommen, wo 
das Adams Kostüm wieder an der Tagesordnung 
steht. Für alles 
andere ist es zu 
warm. 

Abgesehen von 
Segel wech-
seln , Fisch lan-
den und fein 
Speisen, ver-
geht der Tag 
sehr stressreich. 
Kein Vergleich 
wie gut es un-
seren Freun-
den in Pernitz 
haben, die 
Schneeschau-
feln dürfen. 

 

 

 

Donnerstag 7.3.2013 

Unser AIS macht Mätzchen. Muss beobachtet wer-
den. Aber sehr wahrscheinlich muss es zur Repara-
tur. 

Das Wetter schreit heute so richtig nach Außen-
Dusche !! 

Am Vorschiff ist dafür genau der richtige Platz. Wer 
hat schon so einen großen Teich in seinem Badezim-
mer.  
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Unsere neueste Errungenschaft—die Unkrautsprit-
ze—funktioniert super. Erst wir mit Meereswasser 
gebadet, danach mit warmen Süßwasser  (steht den 
ganzen Tag in der  Sonne) aus der Spritze sehr was-
sersparend abgeduscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach geht’s 
ans Brotba-
cken. Wird 
schon höchste 
Zeit ! 

 

 

 

Freitag 8.3.2013 

In der Nacht ist der Wind ziemlich eingeschlafen, 
und um unsere Batterien mal wieder richtig aufzula-
den fahren wir in paar Stunden mit Motor. In der 
Früh dann, ein netter 10 KN achter Wind, ideal für 
die Passatbesegelung. Auf den langen großen Atlan-
tikwellen, schaukeln wir gemütlich dahin. 

Um 8 Uhr abends stehe ich im Cockpit und freue 
mich über die angenehme Fahrt. Zu Früh gefreut ! 

Der Himmel ist schon den ganzen Tag sehr bewölkt, 
und schwarze Regen Wolken sind in der Ferne zu 
sehen (auch der Wetterbericht hat Regen angekün-
digt), aber bis jetzt sind wir nicht betroffen. Die 
Nacht ist außerdem pitsch schwarz ohne Mond und 
der dicken Wolkendecke. Innerhalb von Sekunden 
hat im Himmel jemand ein Schleusentor aufgemacht, 
und wir bekommen den ersten  tropischen Guss ver-
passt. Auch stirb damit der Wind plötzlich ab. 
Schnell gibt Hans die Order zum  Einrollen der Ge-
nua und des Blisters. Getan, aber dabei sind wir beide 
klitsch  nass. Hans benützt dies gleich für eine Süß-
wasserdusche—Saubermann ! Auch eine kleine See-
schwalbe versucht sich vor dem Regen unter das 
Fenstervorsprung ins Trockene zu flüchten, muss 
aber den Versuch aufgeben, da die Wassermassen nur 
so über das Dach des Saloons hinweg schießen. 

Der Spuck ist genau so schnell wie er gekommen ist 
wieder vorbei, und gegen Mitternacht ist der Wind 
auch wieder da. Also wieder Segel raus. Um  2:30am  
(meine Wache) stehe ich im Cockpit und überlege, ob 
ich den Kurs um 1 oder 2 Grad ändern soll, um den 
achterlichen Wind voll auszunutzen. Da dreht der 
Wind innerhalb 2 Sekunden auf Osten, und wieder 
hat im Himmel einer eine Schleuse aufgemacht. Also 
Ruf nach Hans, Segel einrollen, und wieder sind wir 
beide klitsch nass. Was für eine Saubere Nacht ! 

Samstag 9.3.2013 

Den Rest der Nacht sind wir unter Motor, da der 
Wind sofort mit dem Regen abgestorben ist. Zeitig in 
der Früh fährt ein großer Frachter relative Nahe an 
uns vorbei. Da wir uns mit dem AIS nicht sicher wa-
ren, dass es einwandfrei funktioniert, nutzen  wir die 
Gelegenheit, um den Frachter über Funk anzurufen, 
um unser AIS Signal zu überprüfen. Es funktioniert 
einwandfrei. 

Zum Frühstücke, als gerade alles am Tisch bereitge-
stellt war, verpasst uns der Himmel einen neuerlichen 
Guss, sodass wir mit dem Frühstücke wieder in Cam-
ping  Modus in den Salon übersiedeln. 

Danach weiter die große Flaute. Sieht so aus, als hät-
ten wir die Kalmen Zone erreicht. Diesmal früher als 
voriges Jahr mit der Tilt‘n Hilton. 

Sonntag 10. 3.2013 

Motor und ein bisschen Kreutz See während der 
Nacht und in der Früh gleichbleiende Flaute. Ich hole 
vom ZY Grib das Wetter , aber die Vorschau besagt 
keine Änderung in den nächsten 40 Stunden. Also 
weiter auf Motor durch den Kalmen Bereich. 
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Nach den heftigen Regenfällen haben wir jetzt 2 un-
dichte Stellen gefunden. Eine genau über meinem 
Bett, sehr schwach aber störend. Das müssen wir In 
Brasilien beheben.  

Die andere Stelle ist irgendwo über dem Navigations-
tisch. Das ist unangenehmer, denn es tropft dann in 
den PC. Hans hat schon einen Dichtversuch gemacht, 
aber der war erfolglos. Also müssen wir erst die Stel-
le Finden, wo das Wasser eindringt. Während der Eu-
ropäischen Regenfälle ist das noch nie aufgefallen. 

Ich bin mit Brot backen beschäftigt und veranstalte 
wieder in meinem Freiluft-Bad eine Dusch und Wa-
schorgie. 

Um die spätere Mittagszeit versuchen wir doch die 
Segel zu setzen, da unser Diesel-Verbrauch doch et-
was angewachsen ist. Es gelingt mit schwachen Wind 
und um Kurs zu halten hart am Wind mit Genua , et-
wa 4 Knoten zu machen.  

Da das Meer sehr ruhig ist, beschließt Hans auch 
noch Diesel von 
den Reserve Kanis-
tern nachzutanken. 
Mit 3 x 20 L ist der 
Linke Tank wieder 
fast voll. 

Montag 11.3.2013 

Hans hatte die erste 
Nachtwache. Es hat 
sich die Wache in 
den letzten Mona-
ten so eingespielt, 
dass Hans von 
20:00 bis 24:00 
macht, ich von 
24:00 bis 6:00 und 
mal macht Hans dann den Morgen  oder ich mache 
weiter. Als Abendsport hatte Hans heute in seiner 
ersten Schicht das besondere Segelvergnügen. Der 
Wind verschafft ihm permanent Bewegung: Segel 
dicht, Segel raus, .. etc da der Wind seine Richtung 
kontinuierlich wechselte. Um Mitternacht rollen wir 
die Segel ein, und fahren auf Motor weiter. Es sind 
noch etwa 4 Tage bis Cabedelo. Wir sollten genug 
Diesel im Tank haben, um FAST die halbe Strecke 
zu motoren und der Wind wird ja morgen hoffentlich 
noch etwas besser werden. 

Zeitig Früh weht der Wind endlich kontinuierlich von 
Süden. So viel zur Wettervorschau, von Süden hat 
niemand etwas gesagt !!  

Mit einem Kreuz Kurs, also hart am Wind, fahren wir 
bei Reff-1 mit etwa 7 Knoten. Zum Unterschied der 
letzten 10 Tage, wo wir mit achterlichem Wind auf 
den Wellen angenehm dahin surften (fast wie in ei-
nem Zugsabteil, wie auf Schienen), hüpft der Kata-
maran bei Kreuz Kurs und noch dazu ziemlichen 
Wellen wie ein Goasbock herum. 

Das Frühstück wird zum ersten mal auf dieser Fahrt 
in einer Kurzversion (Kaffee und Kuchen)  serviert. 

Der Rest des Tages haben wir weiterhin sehr guten 
Wind, , auch jetzt mit der Erwarteten Windrichtung 
Süd-Ost.. 

Dienstag 12.3.2013 

Die ganze Nacht sind wir richtig dahin gebraust, 7 + 
Knoten.  

Es ist eigentlich erstaunlich dass man überhaupt 
schlafen kann wenn der Katamaran mit seinen  ruck-
artigen Bewegungen durch die Wellen stampft. 
Manchmal hebt es einen aus und man schwebt kurz 
in der Luft. Auch hören sich die Wellen, die zwi-
schen den 2 Rümpfen durch laufen und an die Unter-
seite des Saloons schlagen an, als würde jemand mit 
einem Hammer auf das Schiff einschlagen. Aber —> 
wir können schlafen. 

 

Ein großer Frachter 
kreuzt unseren 
Kurs. 

 

 

 

Wir sind heute an der Insel Noronha bereits vorbeige-
fahren, und da wir so gut unterwegs sind, zeigt der 
Computer nur mehr 35 Stunden bis Cabedelo, wenn 
wir mit gleicher Geschwindigkeit weiter fahren. Na 
mal sehen. 

Die beste Stellung 
währen der Fahrt ist 
eine Sitzende , oder 
noch besser eine 
Liegende Haltung. 
Sonst heißt es : Gut 
anhalten !! 
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In den Abendstunden zeigt eine Hochrechnung, dass 
wenn wir so weiter fahren, wir so wie letztes Jahr mit 
der Tilt‘n Hilton , Cabedelo um Mitternacht errei-
chen. Obwohl wir die Einfahrt schon einmal gefahren 
sind, und vielleicht auch deswegen, wäre ein Landfall 
bei Tageslicht vorzuziehen. Also wird alles gerefft, 
um die Fahrt zu verlangsamen, und daher hoffentlich 
erst bei Tageslicht an die Einfahrt zu gelangen. 

Mittwoch 13.3.2013 

Dies soll unser letzter Tag auf See sein. Wir haben die 
Geschwindigkeit des Boots so eingestellt, dass wir 
morgen Früh bei Tageslicht an das Brasilianische 
Festland gelangen sollten. 

Ich bin die Gesamte Überfahrt mit bisher der ersten 
der 2 Süßwassertanks ausgekommen. (300 l). Das 
heißt wir haben noch 300 L Süßwasser. Gut zu wis-
sen, dass wenn man spart, 2 Wochen mit 300 Liter 
überbrückbar sind (natürlich ohne Duschen !). 

Aber unter diesen Umstünden können wir uns natür-
lich ein Bad in unserem zweiten. Badezimmer 
(Warmwasser und Badewanne) leisten.  

 

 

 

 

 

 

 

Welch ein Luxus !!!! 

Donnerstag 14.3.2013 

Entsprechend 
unseren Be-
rechnungen 
erreichen wir 
gegen 6 Uhr 
Früh die Küste 
Brasiliens.   

 

 

 

Die Fahrt zu der Marine, den Fluss hinauf dauert etwa 
noch eine weitere Stunde. 

Dann, um 7:30 festmachen in der Marina !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben es geschafft und nun gibt es das verdiente 
Frühstück bevor das Boot putzen für mich und die 
Arbeit auf der Tilt‘n Hilton für Hans anfängt. 

———Ende einer Überfahrt ————- 

 


