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Tag 1 - Freitag, 13.4.2012 

 

Wir sind nach dem Tanken bereit die Reise um 9:00 früh zu 

beginnen.  

Beim Auslaufen fah-

ren wir an dem Schiff 

der Engländer vorbei, 

die mit 2 kleinen Kin-

dern auf dem Weg 

nach Neuseeland 

sind. Das Foto zeigt 

wie klein das Boot ist, 

und doch fähig den 

Atlantik und Pazifik 

zu befahren.  

 

Unser Schiff ist ähn-

lich angepackt, alles verschnürt und an der Reling festgemacht. 

Speziell ist unsere Warmwasser-Bade Anstalt zu bemerken. 

Die Überfahrt 

Unsere Reiseroute: 
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Tag 1 : Freitag 13.April 2012 

 

Hans mit Sieges Zeichen, weiß noch nicht was heute noch alles 

so auf ihn zu kommt. Mit einem Manöver-Schluck (nur ein Bier) 

beginnen wir die Ausfahrt aus dem Hafenbereich unter Motor und 

verlassen Mindelo und die Kap Verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach etwa 30 Minuten, stoppen wir den Motor und setzen die 

Genua. Wir legen uns an Deck in die Sonne; ‚so wie Urlaub aus-

sehen sollte‘. Nach 10 Minuten beginnt das nächste Kapitel. Der 

Autopilot vermeldet „Keine Daten“, und stellt den Betrieb Groß-

teils ein. Von 4 Minuten arbeitet er eine Minute und 3 nicht mehr 

(Gewerkschaftlich organsiert ?). Hans ist ganz klar, ohne Autopi-

lot müssen wir zurück. Also müssen wir alles daran setzen um 

den wieder zum Laufen zu bringen.  

 

Also wieder die Genua einrollen, aber auch hier ein kleiner Stol-

perstein. Geht nicht so richtig. Hans behilft sich bei Hand, das 

kann er leicht später richten. 

 

Basierend auf den reichen Erfahrungen von Hans, versuchen wir 

mit Kontakt-Spray erst den Deck-Teil der Auto-Pilot-Anlage zu 

beleben. Keine Verbessrung. Danach versucht Hans die elektro-

nische Signal Einheit im Schiff mit Kontakt Spray zu „De-rosten“. 

Auch noch nicht der gewünschte Effekt. Danach versuchen wir 

die Daten Kabeln etwas von der neu eingebauten Batterie zu 

entfernen. Ob dies die Lösung des Problems ist, oder der Anti-

Rost Spray länger gebraucht hat bevor er wirkt, ist unklar, aber : 

der Auto-Pilot ist wieder im Dienst. Wir müssen nicht zurück auf 

die Kap Verden !! 

 

Jetzt noch die Genua Roll-Winch gefixt, und : es geht los. Inzwi-

schen ist es Mittag vorbei. Ach wie gut, dass wir nicht am Vortag 

im Laufe des späten Nachmittags ausgelaufen waren.  

All diese Probleme wären uns in der Dunkelheit wiederfahren. 

Kein angenehmer Gedanke. 

 

Mit ein Grund für die Verschiebung des Abfahrtstermins war der 

Wetterbericht, der ziemlich starken Wind für Donnerstag anzeig-

te, aber Freitag einen ruhigeren Wetterzustand vorhersagte. Be-

dingt durch die hohen Berge der Kap Verden Inseln, entsteht so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etwas wie 

ein Düsen-

Effekt. So-

bald wir 

etwas Dis-

tanz zwischen die Inseln und uns bringen können zeigt sich die 

eigentliche Wetter Situation. Nicht wie vorhergesagt !! Es begrüßt 

uns Wind mit 25-30 Knoten, und zusätzlich ziemlich böig mit bis 

zu 35/40 Knoten. Die Wellen laufen 3 Meter, und sind auch nicht 

gerade langgezogen. Das Schiff rollt alle 5 Sekunden mehr als 

30 Grad hin und her. Das geplante Abendessen (Spagetti) wird in 

Keks umfunktioniert. 

 

Wir beschließen unsere Uhren auf Brasilien Standard Zeit umzu-

stellen. Von nun an wird die gesamte Dokumentation im Log-

Buch, sowie in diesem Bericht auf UTC-3 ausgerichtet. 

 

Die erste Nachtwache beginnen wir zusammen, eingerollt am 

Deck. Es ist nicht nur eine Wache für möglichen anderen Schiffs-

verkehr, sondern vielmehr eine Auto-Pilot-Bewachung. Ich trauen 

dem noch nicht so ganz. Aber er verhält sich ordnungsgemäß; 

gibt nur eine Reihe spezieller Töne von sich. Was für eine Beru-

higung. Der Rest der Nacht wird in 4 Stunden Wachablöse durch-

geführt. 

 

Tag 2 – Samstag 14.4.2012 

 

Der Autopilot ist immer noch ok. Wind 15-20 Knoten - Böig, Wel-

len 2-3 Meter, kurz und unangenehm. 
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Frühstück ist nach dem mickrigen Abendessen schon gefragt, 

wird aber sehr einfach ausgeführt. Jetzt beginnt für mich die Lern 

und Erfahrungs-phase: Kochen in Rollendem Schiff. Kochen 

selbst ist kein Problem, aber wo etwas hinstellen, ohne dass es 

nicht in 5 Sekunden irgendwo hin abrutscht und wegrutscht ? Wir 

benutzt man beide Hände zum Kochen, aber versucht obendrein 

auch noch stehen zu bleiben, ohne sich anzuhalten ? Auch Er-

fahrung im „Wie drinke ich Kaffee, ohne mich anzuschütten“ ist 

notwendig. Die Wellen kommen immer dann, wenn man sie über-

haupt nicht brauchen kann. 

 

Die Vorräte sind in 

Körben und Net-

zen verstaut, und 

mit Stricken gesi-

chert.  

 

 

 

 

 

Der Großteil des 

Tages verbringen wir mit Schlafen und Dösen. Teilweise am 

Deck, das ein sehr bequemes großes Liegebett in der Plicht an-

bietet, oder in der Schlafkabine, die auch sehr geräumig ist. Nach 

den 2 Wochen Putzen und Arbeiten, ist diese Erholung wirklich 

nötig. Auch bietet die Waagrechte Lage die Vermeidung von zu-

sätzlichen blauen Flecken, die bei Bewegung im Schiff bei die-

sem Wellengang unumgänglich sind. Es kommen genug blaue 

Flecken täglich dazu. 

 

Der Kartentisch für die Navigation ist klar, und wird 2 x täglich 

(8:00 und 14:00) upgedated. Der Boots Log wird natürlich auch 

geführt. 

Als Abendessen gibt es die erste richtig gekochte Mahlzeit. Spa-

getti. Wunderbar. Diese Nacht wird die Nachtwache von Bett aus 

ausgeführt. Die Eieruhr weckt alle 25 Minuten, und dann turne ich 

kurz auf Deck um zu sehen, ob es andere Schiffe in Reichweite 

gibt. Weit und Breit ist aber nichts zu sehen außer Wasser. Die 

Geräusche des Autopiloten sind inzwischen so vertraut, dass ich 

schon aus dem Geräusch erkennen kann, wenn ein Problem im 

Anmarsch ist. 

 

Um bei diesem Wellengang beim Schlafen nicht all zu sehr her-

um zu rollen, liegen wir jetzt quer im Bett. Das Bett ist groß ge-

nug, und so kann man sich ein wenig abstützen.  
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Tag 3 – Sonntag 15.4.2012 

 

Das Meer hat sich etwas beruhigt, und jetzt kommen die typi-

schen langgezogenen Atlantik Wellen. Der Wind hat sich auf 10 

Knoten reduziert. Daher gibt es zum Frühstück Speck und Ei !! 

 

Hans zieht jetzt auch das Groß-Segel auf. Wir werfen auch den 

Motor fuer eine Stunde an, um die Batterien nachzuladen, und 

das gibt meiner Kühlbox auch neuen Antrieb. Für einen Kalten 

Gespritzten ist es gerade richtig ! Wir legen auch die Fisch Lei-

nen aus, in der Hoffnung dass ein Fisch sich daran verbeißt. 

Man darf die Hoffnung nie aufgeben. 

 

Da das Meer relative ruhig ist, gibt es auch das erste Bad an 

Deck. Mit einem Kübel am Vordeck wird die Körperpflege durch-

geführt. Danach fühlt man sich sehr gut. 

Den Rest des Tages liegt man schläfrig herum. Dabei ergeben 

sich folgende Gedankenzüge:  

- Wir haben eine durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit von 5 

Knoten.  

Das entspricht etwa 9 Kmh. Also fahren wir wie mit einem Fahr-

rad nach Brasilien 

- oder der Vergleich mit einem Schlafwagen stellt sich. Faul lie-

gend , etwas lesen oder schlafen,  

und das für etwa 15 Tage. 

 

Man kann nichts anderes machen. Auch ist 220V nur möglich 

wenn wir den Stromgenerator zusätzlich starten. Das ist aber nur 

1 oder 2 mal während der Reise geplant. Also auch kein Compu-

ter Spielen !!  

 

 

Tag 4, 5 – Montag, Dienstag 16./17. 4.2012 

 

Wind ist wieder aufgefrischt auf 20 Knoten, aber sonst bleibt jetzt 

der normale Nichts-Tuer-Ablauf. Wir laufen immer noch Raum, 

Kurs etwa 190 Grad. 

 

Der Autopilot wird immer lauter. Kündigt sich da was an ? 

 

Die einzigen Unterbrechungen sind die Koch-aber-Fall-nicht-um-

Wettbewerbe sowie eine weiterer Bade und Haarwasch Aktion 

am Vordeck. Der Dress Code an Deck ist so wie auf fast allen 

Schiffen das Adams-Kostüm. Das wird sich auch auf den Fotos 

wiederspiegeln, da keiner für ein Foto extra ins Gewand springt. 

 

An den Fischleinen hat sich auch kein Fisch vergriffen, wir haben 

nur etwas schwimmenden Tang gefangen. Also weiter mit der 

normal Kost. Die Fliegenden Fische die wir täglich an Deck in 

der Früh finden, sind nur als Dörrfisch zu sehen, und sind keine 

Option als Dinner-Zutat. 
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Apropos Kochen: Da es auf den Kap Verden keine fertigen Do-

sen Gerichte zu kaufen gab, habe ich alles zum täglichen Ko-

chen gebunkert. Wir befinden uns ja auf einer 3 Hauben (oder 

besser 3 Neptuns-Kronen) Reise. Unser Speise plan sieht fol-

gende Gerichte vor: 

 

- Spagetti mit Gemüse Sugo (nicht fertig aus dem Glas !!) 

- Spagetti Pesto mit Knoblauch Muscheln 

- Spagetti Carbonare 

- Spagetti mit Sardinen-Tomaten Sauce 

- Bohnen- Gemüse Eintopf 

- Palatschinken 

- Gebratener Reis mit Tintenfisch 

- Nudelsalat mir Thunfisch 

- Curry-Reis mit Gemüse 

- Schafkäse mit Oregano und Oliven Oel 

- Apfel, Orangen, Melonen, Papaya 

- Kuchen und Kompott als Nachspeisen 

 

Hans führt den Log, und wir sind leicht hinter dem geplanten Zeit-

plan . Also wird die Überfahrt wohl einen Tag länger dauern. 

 

Tag 6 – Mittwoch, 18.4.2012 

 

Der Autopilot hat bis nach dem Frühstück gehalten, jetzt ist aber 

definitive Ende, da der Riemen gerissen ist. Wir legen bei und 

Hans montiert den 2-ten Autopiloten (Hans hat ja vorgesorgt) , 

und ersetzt den gerissen Riemen im ersten Gerät. Also geht es 

munter weiter. Und der neue macht keinen Lärm mehr !! Wie 

werde ich heute Nacht schlafen, wenn ich kein Geräusch zu 

überwachen habe ? 

 

Auch hieven wir den 220 V Generator an Deck, und es gibt 

Strom zum Nachladen der Batterien und des Computers. Auch 

ein feiner Nespresso steht damit zu Mittag auf dem Programm. 

 

Das 2te blaue Sonnen Dach wird aufgeklappt, und nun wirds 

richtig fein.  

 

Der Wind ist oft unter 10 Knoten, nur manchmal wieder auf 10-17 

Knoten ansteigend. Die Distanzen zu Peter und Paul (Eine Fel-

sengruppe in der Mitte des Ozeans, auf die wir nicht Auflaufen 

dürfen ) ist jetzt weniger, als die bisherige Fahrtdauer. 

 

Tag 7 – Donnerstag 19.4.2012 

 

Ein typischer weiterer Faulenzertag. Wetter und Wind gleichblei-

bend. 

 

Zum Frühstücke gab es sogar den 220V Generator fuer einen 

Nespresso !!!! 

 

Das erste Brot wurde heute gebacken und wird erfolgreich zum 

Verzehr freigegeben. 

Nach dem Abendessen, Hans hat Wache, gibt der Autopilot wie-

der seinen Geist auf. Wir legen wieder bei, und fangen an um 

21:00 (es ist bereits stock dunkel), mit Taschenlampen den ande-

ren Autopiloten wieder zu installieren. Geschafft, und es geht 

wieder weiter. Hans rätselt noch eine weitere Stunden über den 

Ausfallgrund, und zerlegt den Autopiloten komplett  

Tag 8 – Freitag 20.4.2012 

 

Ein neuerlicher Faulenzer Tag.  

 

Bade Vergnügen an Deck ist wieder gefragt. Es hat ja nicht jeder 

eine Badezimmer in der Mittel des Atlantiks; dass muss man 

schon genießen. 

Entsprechend den Strömungsplänen befinden wir uns nahe oder 

bereits in der Kalmenzone. (das ist eine Wind arme Zone zwi-

schen den Nördlichen und den Südlichen Passat Winden, die 

aber oft mir Kreutz See Wellen aufwartet) Die letzten Tage ist 

unsere Reisegeschwindigkeit selten über 4 Knoten. Der Wind ist 

fuer lange Abschnitte unter 10 Knoten und die Wellen sind immer 

noch die langen 3m Atlantik wogen. Der Zeitplan zeigt deutlich, 

dass wir zumindest 1, wahrscheinlich 2-3 Tage langsamer sind 

as geplant.  

 

Am Abend kündigen Wolken am Himmel Regen an. Wir verstau-

en die blauen Deck-Kissen , im Falle der Regen während der 

Nacht kommt. Und wirklich, nicht nur der Regen kommt, warm 

aber aus allen Scheffeln !! Das ist das zweite Bad des heuteigen 

Tages. Wir sind gut abgespült. Der Wind dreht will auch nicht 

mehr so recht. Also, um 3am wirft Hans den Motor an, und nun 

fahren wir unter Motor weiter. 

 

Tag 9 – Samstag 21.4.2012 

 

Am morgen zeigt sich ein glattes Meer, wie Öl. Wir sind offenbar 

mitten in der Kalman Zone. Es regnet auch Tags über immer 

wieder. Also ein richtiger Tag fürs Bett – Fortsetzung des Faulen-

zens. 

 

Wir laufen den ganzen Tag unter Motor. Kurs 230 
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Tag 10 – Sonntag 22.4.2012 

 

Immer noch laufen wir unter Motor. Von Wind weit und breit 

nichts zu sehen. Das Meer ist immer noch Spiegel glatt, aber 

heute scheint wieder die Sonne mit blauem Himmel. Schnell ge-

sagt doch es kommt auch noch der eine oder andere Regen. 

Unser schwarzes Badeschaff ist immer gut gefüllt vom Regen 

und das Wasser wir zum Baden verwendet. 

 

Wir nähern uns Peter-und Paul, das wir heute umfahren werden. 

Kurs ist jetzt 222 und wir haben ziemliche Strömung gegen uns. 

Selbst mit Motor schaffen wir nur 4 Knoten gerade mal. 

 

Auf 2 Stunden haben wir Wind, aber danach muss wieder der 

Motor anschieben. 

Ich freue mich schon wieder, wenn der Motor ganz abgedreht 

wird, und Wind unsere Antriebskraft wird. Das ist viel ruhiger. 

 

Tag 11 – Montag 23.4.2012 

 

Wir erreichen Peter und Paul um 3:30 in der Früh. Jetzt wird Kurs 

auf Island Fernando de Noronha gesetzt. Wir laufen Kurs 235.  

Der Wind ist nach wie vor nicht berühmt, und wir laufen abwech-

selnd unter Motor, oder nützen die Briese. Ein sanfter Atlantik 

präsentiert sich, da wir offensichtlich noch in den Ausläufern der 

Kalman Zone sind. 

 

Wahrend wir das gereffte Groß-Segel 

wieder durchsetzen, besucht uns 

eine große Schule von Delphinen. 

Etwa 40-60 Tiere die aber nicht sehr 

groß sind, nur etwa 1.30m lang. Sie 

bleiben etwa eine halbe Stunden bei 

dem Boot. Meist schwimmen sie zu 

zweit. Springen hoch aus dem Was-

ser, und versuchen uns zu sagen, 

dass wir etwas langsam sind. Hans 

klopft am Boot, wohl ein spezielles 

Morsezeichen. Ich versuche die Photographie, semi erfolgreich. 

 

Eine Stunde später , ein Wal.  

Er zeigt sich nur kurz 2 mal, und so 

können wir ihn nicht klar identifizie-

ren, aber er ist nur etwas kleiner als 

unser Schiff. Er erlaubt uns einen 

Abschiedsblick auf seine Rückenflos-

se und verschwindet wieder, bevor 

ich eine Chance habe ihn zu Photo-

graphien. 

 

 

 

 

 

 

Heute so ziemlich der schönste Sonnenuntergang seit wir gestar-

tet sind. Meistens war die Sonne in Wolken am Horizont ver-

schwunden, sodass so nie eine richtiger Untergangstimmung zu 

sehen war  

Auch ist heute die Äquator Überquerung am Programm. Zwar 

erst gegen 20 Uhr, aber wir 

warten geduldig , natürlich 

mit Rotwein um das richtig zu 

feiern. (normal sind wir um 

diese Zeit schon im Bett, Wa-

che vom Bett) .  

Der Sternen Himmel präsen-

tiert sich klar und es ist eine 

sehr romantische Äquator 

Übersegelung, für mich und 

auch für Hans die Erste. Viel-

leicht nicht die Letzte ? 
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Tag 12 – Dienstag 24.4.2012 

 

Der Wind ist noch immer sehr schwach und unbeständig. Wir 

laufen teilweise unter Motor, teilweise unter Segel. Auch wech-

seln sich kurze Regenschauer mit Sonne ab. Also Sitzkissen rein 

und wieder raus, und das ein paar Male am Tag. 

 

Die Wasserpumpe spielt ein wenig verrückt, und Hans braucht 

eine Weile bis er dieses Problem , wenn auch nur temporär , 

gelöst hat. Es ist wirklich immer etwas zu richten. 

 

Beim Umschalten auf Motor um Mitternacht, ist der Tank Leer. 

Hans muss also raus, Diesel umfüllen, dann geht's wieder weiter. 

Endlich um 2 Uhr Früh kommt Wind auf, und wir können auf Se-

gelbetrieb umsteigen. 

Tag 13 – Mittwoch 25.4.2012 

 

Seit dem sehr frühen Morgen endlich wieder Wind. 15-20. Auch 

scheint es dass wir jetzt aus der Kalman Zone ganz heraussen 

sind, keine Gegenströmungen mehr haben und dafür wieder die 

langgezogenen 2-3m Atlantik Wellen. Mit Rekord verdächtigen 6 

Knoten schippern wir weiter.  

 

Da so guter Wind, rollt das Boot natürlich auch mehr, was wieder 

mit einer zunehmenden Zahl an blauen Flecken gewürdigt wird. 

In der Nacht bleibt der Wind bei 20+ Knoten, und wir haben ziem-

liche Lage. Statt ‚Liegen‘ könnte man das schon ‚Lehnen‘ nen-

nen. Aber wir laufen so schnell wie schon lange nicht. 

Tag 14 – Donnerstag 26.4.2012 

 

Der Wind bleibt by 20 Knoten, und die Wellen sind 3m, parallel 

zu unserem Kurs. Eine reine Hochschaubahn. Kochen ist sehr 

anstrengend. 

Wir erreichen Island Fernando Noronha um die Mittagszeit, hat-

ten aber gestern schon beschlossen keinen Halt einzulegen. Die 

Insel ist ein Naturschutzgebiet, und die Brasilianische Regierung 

will eigentlich keine Leute dort. Dazu haben sie sehr hohe tägli-

che Tax-Gebühren per Tag und Person eingeführt, die je länger 

du bleibst umso teurer werden. Auch gibt es keine Marina, son-

dern nur eine einzige Anker Möglichkeit , ziemlich offen zur See , 

die von anderen Seglern als nicht zu Begeisternd beschrieben 

wird. Man darf also nicht in Buchten rund um die Insel fahren und 

halten. So blicken wir nur hinüber zu der Insel Noronha und pas-

sieren sie südlich, am direkten weg nach Jaoa Pessoa, wo wir in 

der Marina Cabadelo Village bleiben wollen. 

 

In der Nacht hält der starke Wind 20+ an (wir machen 6 Knoten) 

und die Süd-Nord Strömung die wir treffen hat sicher 2 Knoten. 

Wir werden von unserem geplanten Kurs weit nach Norden abge-

trieben, können aber nicht auf einen weiter südlichen Kurs korri-

gieren, da der Wind direkt aus Süden bläst. 

 

Beim Versuch die Genua zu reffen, stellt sich erneut ein Problem 

mit der korrigierten Vorstak-Winch. Hans lässt es dabei, da die 

nächtlichen Wetterbedingungen nicht sehr einladend sind für 

arbeiten am Bug. 

 

Tag 15 – Freitag 27.4.2012 

 

Der Wind hat sich auf 10-16 Knoten reduziert und die Wellen sind 

etwas kleiner geworden. Blauer Himmel und Sonnenschein den 

ganzen Tag. 

Durch die Strömung sind wir etwa 35 Seemeilen (70 km) weiter 

nördlich als gewünscht. Wir können etwas korrigieren, aber der 

Wind bläst direkt aus dem Süden auf unsere Nase. Wir müssen 

warten, bis wir in Land nähe kommen, und hoffen dass dann die 

Strömung und der Wind wieder besser für uns sind. Im schlimms-

ten Fall müssen wir in Natal landen (anstatt in Cabedelo). Natal 

liegt etwa 70 NM , also 126 km, nördlich von Cabedelo. Mal se-

hen wo wir landen. 

 

Hans versucht die Genua zu korrigieren, aber die bewegt sich 

gar nicht, weder rein noch raus. Wenn wir in Brasilien ankom-

men, so muss die Vorstag nochmal auseinandergenommen wer-

den, und das Problem erneuert repariert werden. Er ist richtig 

sauer. Hoffentlich hält das Wetter bis morgen durch und wird 

nicht stürmisch. 

Tag 16 – Samstag 28.4.2012 

 

Der Tag ist ein richtiger Königstag, als Empfang für uns in Brasili-

en. Blauer Himmel Wind 15 Knoten, relative ruhiges Meer. Wir 

machen gute 5 Knoten. Also auch hier scheint Strömung zu sein, 

aber diesmal in unserem Sinne. 

 

Eine Schule von Delphinen ist unsere spezielle Willkommen-

Abordnung. Sie surfen begeistert in unserem Bug für eine volle 

halbe Stunde, danach verabschieden sie sich mit Sprüngen und 

Platsch-Landungen. Herz was willst du mehr ? 

 

Dies ist unser letzter Tag !! Wir erwarten den Landfall gegen 

Abend, etwa 9Uhr. Also der letzte Tag im Adams-Kostüm. Ro-

mantischer Sonnenuntergang, und .... hier kommt die Landung. 

 

19 Uhr , wir sehen die Lichter der Küste.  

18:30 , wir bergen die Segel, und siehe da, die Genua lasst sich 

diesmal aufrollen. Gut, muss aber trotzdem gerichtet werden.  

21:00, wir suchen die Funk-Licht Bojen, die lt. Plan existieren. 

Endlich nach langem Suchen, sehen wir Rote und Grüne Lichter 

blitzen. Aber wir brauchen eine ½ Stunden, um den richtigen 

Kurs zu finden. Eins der Lichter sehen wir erst 10 m vor uns, fast 

wären wir darüber gefahren. Die Beleuchtung lasst eindeutig zu 

wünschen übrig. Aber Musik und Gerüche lassen die Sinne hell 

wach werden. Geruch nach einem Grill, etc. 2 Wochen war das 

nicht in unseren Nasen.  

 

Dann tasten wir uns den Flusslauf Rio Paraiba hinauf, entlang 

der Hafen Terminals, und versuchen die Marina zu finden. Laute 

Musik schallt im Brasilianischen Rhythmen durch die Nacht zu 

uns. Es ist Samstag Abend , und all sind aus zum feiern. Wir 

können die Marina nicht wirklich orten, auch ist es viel zu dunkel. 

Also Ankern wir in dem am Plan gekennzeichneten Bereich, und 

schauen dem lauten Treiben am Land mit einer Flasche Wein zu. 

WIR HABEN ES GESCHAFT ! Die Musik geht bis 6 Uhr Früh. 

 

Tag 17 – Sonntag 29.4.2012 

 

Wir haben eine ruhige Nacht, und nach einem Frühstücke legen 

wir auf einem Steg an, und suchen die Marina. Aber das und 

weitere Details im nächsten Bericht. 


