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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Brasilien Rio de Janeiro - Camamuo 
23.April 2001 bis 24 Mai 2001 

23. April 2001 
Nach 6 Tagen Werft strahlt unser Unterwasserschiff fast wie neu. Ein neuer Seewasseranschluss 
für den Wassermacher ist eingebaut, Sabina hat die Ankerwinsch neu gestrichen und das Blau 
des Rumpfes grossflächig ausgebessert. Nebenbei haben wir noch viele kleinere Arbeiten 
erledigt. Zwei Tage lang half uns Sepp von der MAKAI bei den Arbeiten. Nun sind wir müde. 
 

 
Wieso Werftarbeit so anstrengend ist? Das Schiff steht schief in beiden Achsen auf einem 
Balkengestell, der Boden dazwischen ist unglaublich schmutzig. Ständig klettern wir über 
Baumstämme, auf provisorisch selbst gebaute Brettergerüste und Leitern. Jedes Werkzeug 
müssen wir via Leiter vom Schiff holen und dort versorgen damit es nicht verschwindet. So 
verteilt sich der Schmutz langsam überall. Küche und WC können wir nicht benützen, es ist 
heiss, windstill und nachts in der schiefen Koje plagen uns Moskitos. Dafür sind die 
Werftarbeiter ausgesprochen freundlich und hilfsbereit und abends essen wir im Restaurante 
Dantas, in den angrenzenden Favelas sehr billig und gut.  
Heute um 3h fettet Jibão das Balkengerüst, löst das Ende, das unseren Bock sicherte und schiebt 
den Schlitten mit einem Wagenheber an. Plötzlich kommt alles ins Rutschen und wir gleiten 
erstaunlich sanft zurück ins dreckige Wasser. 
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27. April 2001 
Wir haben unsere Abreise auf morgen Vormittag verschoben um heute noch einmal alle unsere 
Freunde aus Rio zu sehen. Abends treffen wir uns alle in einer Pizzeria. Susi hat das organisiert. 
Es wird viel erzählt und übersetzt, doch am Ende sind wir ein wenig enttäuscht. Susi hat uns das 
längst versprochene Rezept nicht ins Samirakochbuch geschrieben und Marco, der 
Marineoffizier hat noch nicht mit seinem Freund in Salvador telefoniert um uns, wie 
versprochen, den Besuch des ältesten Leuchtturmes beider Amerikas zu ermöglichen.  

28. April 2001 
An der Tankstelle füllen wir noch unsere Dieseltanks und verlassen dann das dunkelbraune 
Wasser der Guanabarabucht mit dem schönen Panorama von Rio. Ausserhalb der Bucht begrüsst 
uns ein angenehmer, leichter Wind. Allerdings steht er uns genau entgegen. Über 1000 Meilen 
Amwindkurs stehen uns nun bevor. Und Wind und Seegang nehmen laufend zu. Immer wieder 
stampft sich das Schiff fest, dazu läuft ein Gegenstrom von etwa einem halben Knoten. 

29. April 2001 
Nach 80 nicht sehr erfreulichen Meilen mit Segeln und Maschinenhilfe ankern wir um 04h 
morgens im Landschutz von Arraial do Cabo. Mich plagt eine starke Migräne und ein 
Dieselfilter ist durch den im Tank aufgewirbelten Dreck verstopft. Nach drei Stunden wecken 
uns Fischer und sagen, wir müssen diesen Platz verlassen, wir begreifen nicht wieso. Da wir aber 
nun wach sind laufen wir in die gut geschützte Bucht von Arraial ein. Dort treffen wir die 
MAKAI. Sepp bringt uns einen Kuchen, den Susi für uns gebacken hat, das Bobo de Camarao 
Rezept zum Einkleben und die Adresse des Freundes von Marco, der uns den Leuchtturm zeigen 
soll! Alles wurde im allerletzten Moment fertig. Wir schlafen eine Nacht aus und sind wieder 
glücklich. 

1. Mai 2001 
Als wir früh erwachen ziehen Nebelschwaden über das Meer und zeigen die Ankerbucht in 
einem eigenartig weichen Licht. Hier am Cabo Frio steigt kaltes, nährstoffreiches antarktisches 
Wasser aus der Tiefe auf. Wir sehen die dunkeln Silhouetten vieler Fischerboote in der Bucht. 
Mit 18ºC ist die See hier so kalt, wie sonst nirgends in Brasilien.  
Nach einigen Flautenmeilen unter Gross und Maschine segeln wir hart am Wind bis zum 
Ankerplatz vor Búzios, dem Brasilianischen St. Tropez. Vor Jahren hat Brigitte Bardot hier 
einen Urlaub verbracht, was den Ort berühmt machte und davon scheint die Gegend heute noch 
zu profitieren. Hier warten wir nun auf eine Kaltfront, die uns mit ihren südlichen Winden nach 
Norden bringen soll. 
 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel 

23.April 2001 bis 24 Mai 2001  Seite: 3 von 18 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mai 2001 
Vom Yachtclub Búzios erhalten wir eine wunderbare 7 Tage Wettervorhersage 
(www.cptec.inpe.com). Danach soll die angekündigte Kaltfront morgen gegen Mittag hier sein 
und uns für den ganzen Voraussagezeitraum Winde aus dem Südlichen Quadranten bringen. Wir 
bereiten unser Schiff sorgfältig auf die nächste Etappe vor. 
 

   
 

5. Mai 2001 
Noch vor dem Morgengrauen erwachen wir, der Wind hat gedreht. Wir sind noch müde und 
beschliessen bis Tagesanbruch zu warten. Um 06h Ortszeit gehen wir Anker auf und setzen alle 
Segel. Ein stetig zunehmender Wind schiebt uns prächtig voran. Kurz nach uns startet Paul mit 
seiner Benetau 42 ANATOLE, Jean-Marc mit der L’ILVERNE und Deanna und Sepp mit der 
MAKAI. Anfangs haben wir noch Funkkontakt, wir verlieren uns aber bald. Am Nachmittag 
fliegt ein Tölpel in unseren Windgenerator. Er schreit und stürzt ab, wir sind traurig und 
bemerken, dass der ganze Besanmast zu vibrieren beginnt. Wir müssen den Generator stoppen, 
offensichtlich brach einer der drei Flügel. Gegen Abend nähert sich von hinten eine riesige 
schwarze Wolke und in der kurzen Dämmerung beginnen rund um uns Blitze aufzuleuchten. 
Schwere Regenschauer gehen nieder und werden vom achterlichen Wind in die Kajüte geweht, 
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sobald wir für einen Rundblick oder für Segelmanöver in die Plicht klettern müssen. Im Radar 
sehe ich lange Zeit, wie die Regenfront uns begleitet. Zu Spitzenzeiten lese ich 9,2 bis 9,4 
Knoten Geschwindigkeit über Grund vom GPS ab. Gegen Morgen beruhigt sich das Wetter 
etwas und tagsüber haben wir wunderbare, leichte achterliche Winde. 

6. Mai 2001 
Von gestern bis heute Mittag schaffen wir mit 166,5 Meilen, unser neues Rekordetmal. 
Leuchtend rot geht am Abend der Vollmond über einem ruhigen Meer auf. 

7. Mai 2001 
Gegen Abend stehen wir nach einem ruhigen Segeltag kurz vor den Abrolhos Inseln. Per Funk 
rufe ich Paul und tatsächlich, er antwortet. Der Liegeplatz hinter Santa Barbara sei passabel, er 
koche für uns! Da das Meer ruhig ist und unsere Karte neu, wagen wir die Ansteuerung durch 
die Korallenriffe mit Radar und GPS. An einer Festmachetonne am nördlichen Ankerplatz liegt 
Pauls Schiff. Zum Glück ist das Bananaboot, unser Beiboot so schnell aufgestellt. Mit einer 
guten Flasche französischen Weines rudern wir zur ANATOLE. 
 

 

8. Mai 2001 
Da gegen Morgen Wind und Seegang wieder zu nehmen, beschliessen wir bis Ilheus weiter zu 
segeln. Über Funk hören wir von der MAKAI, dass auch sie kurz vor den Abrolhos stehen. Wir 
segeln durch wunderbar türkisfarbenes Wasser und erleben später eine schöne, warme 
Mondnacht. 

9. Mai 2001 
Nachmittags meldet sich Paul wieder über UKW. An seinem Vorstag sind zwei Drähte 
gebrochen, er fragt an, ob ich ihm helfen könne den Schaden zu beheben. Da er keine 
Ansteuerungskarte von Ilhéus hat, möchte er in unserem Kielwasser einlaufen. Ich gebe ihm an, 
welchen Kurs und welche Geschwindigkeit er halten soll, damit er uns in der Nacht treffe. Später 
erscheint sein Boot vor dem rot aufgehenden Mond.  

10. Mai 2001 
Als wir um 03.10h vor dem Gebäude des Yachtclubs im weiten Hafen ankern kommt ein Mann 
in einem schweren Holzboot und fuchtelt mit einem Revolver herum. Er sei der Wächter des 
Yachtclubs, wir sollen ganz nahe beim Clubgebäude ankern. Gestern seien zwei Aussenborder 
gestohlen worden, wehe er erwische die Diebe... 
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Da es für uns nahe beim Club zu untief ist, beschliessen wir nachtsüber auf UKW erreichbar zu 
bleiben.  
Da Schwell in das grosse Hafenbecken steht, verholen wir am Morgen in den Fischerhafen und 
Paul winscht mich in den Mast. Ich könnte ein neues Norseman Terminal einsetzen und das 
fehlende Stückchen mit einer Inoxplatte ergänzen. Wir besprechen den Ablauf der Reparatur, 
doch Paul meint plötzlich, er habe so ein ungutes Gefühl in diesem Hafen, er werde die 
Reparatur in Salvador ausführen lassen. Zusammen essen wir noch eine Gänseleber, die er 
mitbringt, dann segelt er los. Nachmittags trifft die MAKAI ein. 
Ich beobachte, wie ein Fischer hinter uns unzähligen Langusten mit einer Machete den Schwanz 
abschlägt. Mit dem Beiboot rudere ich hin und frage, ob ich drei kaufen könne. „Nein“ sagt er 
und ich beginne weg zu rudern. Da winkt mich der Skipper zurück und reicht mit drei 
Langusten. Haben will er nichts dafür. Als ich ihm später zwei Päckchen Marlboro bringe 
schenkt er mir gleich noch einen Eimer voller frischer Crevetten! Der Hafen scheint doch nicht 
so ungastlich. Paul scheint mir übervorsichtig. 
 

 

12. Mai 2001 
Als Sepp von der MAKAI, die neben uns ankert am Morgen im Dingi vorbei kommt fragt er: 
„Habt ihr heute Nacht auch Besuch erhalten?“ Um halb Zehn ruderten bei ihnen zwei Männer in 
einem kleinen Holzboot, in dem Wasser stand vorbei. Einer verlangte etwas zum schöpfen und 
versuchte aufs Schiff zu klettern. Sepp wies ihn zurück, aber als er mit dem Ösfass kam, standen 
die Beiden an Deck. Deanna rief über Funk um Hilfe, aber niemand antwortete. Einer bedrohte 
die beiden mit einem Revolver, der andere begann das Schiff zu durchsuchen und verlangte 
Bargeld. Deanna gab ihm ein Portemonnaie mit etwa 50.-Real und als er mehr verlangte warf sie 
ihm noch einige Münzen hin. Dann demontierte der Räuber den Kassettenradio. Als er den 
Feldstecher ergriff, riss ihm Sepp diesen wieder aus der Hand und Deanna sagte: „Muito 
importante por la Navegation!“ Durch den Funkaufruf offenbar nervös geworden verliessen die 
Beiden das Schiff und nahmen noch einen Putzeimer mit! Obwohl sich später vermutlich die 
Capitania über Funk meldete, kümmerte sich niemand um das Vorgefallene. Hatte Paul vielleicht 
doch recht? 
Wir verzichten darauf in die Stadt zu gehen und verlassen gegen Abend den Hafen trotz 
Gegenwind. Mit etwas Maschinenhilfe kreuzen wir gegen Camamu auf. 
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13. Mai 2001 
Mit leichten Winden laufen wir trotz auslaufenden Wassers in die weitverzweigte, saubere Bucht 
von Camamu ein. In einer Gegend, die eigentlich wie eine Flusslandschaft wirkt ankern wir vor 
einem kleinen Weiler, Campinho. Alles ist sauber, klar und ruhig. Welch ein Kontrast zu Ilhéus, 
unserem letzten Hafen, wo am Handelskai zwei Frachter mit Getreide beladen wurden und 
ständig Lärm und Staub zu uns herüber wehte. Vom Strand her hören wir Vögel, Hühner und 
eine Dorfmannschaft beim Fussballspielen, es ist Sonntag. 

14. Mai 2001 
Heute suchen wir zusammen mit den Makaiern drei alte Frauen, für die Susi in Niteroi drei 
kleine Geschenke mitgegeben hat. Wir entdecken sie in einem Häuschen, das etwa 100m vom 
Strand weg in einem, von grossen Bäumen überdeckten Garten steht. Im Schatten setzen wir uns 
an einen alten Holztisch. Auf dem sauber gerechten Sandboden rennen einige kleine, glückliche 
Hühner und zwei stolze Hähne herum. Ajuto, der Sohn einer dieser Damen, holt uns einige 
frische Carambol vom Baum, während seine Mutter uns 4 kleine, ganz frische Eier schenkt. Als 
die beiden sehen, dass wir uns für ihren Garten und die vielen tropischen Früchte interessieren, 
ist Ajuto kaum mehr zu bremsen. Er erklärt uns alle Gewächse und holt uns von jedem Baum 
eine Frucht. 
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Kakao, Kaffee, Graviola, Mango, Maracuja, Abacaxi (Avocado), Cáppia, Jacá, Trinknüsse und 
reife Kokosnüsse, Cannella (Zimtblätter), Dende (Palmfrüchte für Dendeöl), Capím santo 
(Zitronengras), diverse Wurzeln, phantastisch duftende Blätter und sogar Urucum, die rote 
Farbe, die die Tupiindianer zum bemalen ihres Körpers und zum Schutz gegen Moskitos 
benutzten. Alles wächst im Umkreis von wenigen Metern. Zum Schluss dürfen wir alles 
mitnehmen und als wir fragen was wir ihnen schulden, erklärt seine Mutter: „Wie kann ich Geld 
verlangen für etwas, das Gott mir schenkt?“ Wir sind beeindruckt von der Herzlichkeit und 
Grosszügigkeit dieser Leute, die hier so bescheiden leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15./16. Mai 2001 
Alles ist grau in grau und eine weitere Regenfront mit Südwind zieht über uns hinweg. Wir 
haben jetzt Regenzeit. Nach all den Sonnentagen bestaunen wir die Fusslandschaft mit all ihren 
Graublau- und Graugrünschattierungen. Im Schiff ist es gemütlich, wir lesen, schreiben und 
erledigen kleine Unterhaltsarbeiten. An den Wänden hinter Zentralheizkörpern und an anderen 
weniger zugänglichen Stellen entdecken wir einen feinen Schimmelbelag, also auch grau im 
Schiff! Sobald der Himmel aufklart öffnen wir alle Luken und Sabina wäscht die 
verschimmelten Stellen mit Essigwasser ab. 

17. Mai 2001 
Wir bringen Ajuto zum Dank für die vielen Früchte ein Schweizer Sackmesser und bekommen 
nochmals so viele Carambol, dass Sabina daraus eine ausgezeichnete Konfitüre kocht. 
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18. Mai 2001 
Mit dem Dingi fahren wir weit dem Flussufer entlang und nutzen dabei den Flutstrom aus. Wir 
begegnen Fischer in ihren Einbäumen und entdecken zwischen den Palmen am Strand versteckte 
Dörfer, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Irgendwo baut einer an einem Holzschiff. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Mai 1001 
Kurz nach Tagesanbruch, um viertel vor sechs, holt uns der Fährmann mit seinem Boot direkt 
am Schiff ab. Heute ist in Camamu Markttag und mit etwa einem Dutzend Einheimischen 
machen wir uns auf den Weg dorthin. Die Lagune ist dort so flach, dass wir mit unserem 
Tiefgang von 1.85m weit vor dem Hafen stecken blieben. Wir sitzen auf dem Dach des etwa 
10m langen, gedeckten Holzbootes. Der Steuermann bedient die Pinne mit dem einen Fuss, die 
Gangschaltung, beinahe im Spagat, mit dem andern und das Gas mit einem Schnürchen von 
Hand. Aus allen Richtungen der weitverzweigten Bucht streben ähnliche kleine Holzfähren 
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voller Passagiere zum Markt nach Camamu. Wir sehen auch Einbäume unter Segeln, Fischer, die 
ihre Netze  
 

 
im flachen Wasser stehend, oder vom Boot aus einholen und viele Mangroven auf ihren 
Stelzenwurzeln. Der Einbaum, mit dem Stechpaddel gerudert oder mit einem oder zwei Segeln 
scheint hier immer noch das am weitesten verbreitete Fortbewegungsmittel zu sein. Plötzlich 
taucht hinter einer Biegung des Fahrwassers der Marktflecken Camamu auf. 
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Am Landungssteg in Camamu empfängt uns ein emsiges Treiben. Junge Burschen mit 
Schubkarren bieten sich als Träger beim Gang über den Markt an. Ein etwa 12-jähriges Mädchen 
verkauft für 10Cents Krapfen, die ihre Mutter gebacken hat, sie schmecken wunderbar. Schon 
stehen wir mitten auf dem ländlichen Markt. Wir sehen Dendeöl, Bananen, Schnapsbuden, 
offene Getreidesäcke, Tische voller Trockenfleisch und Kutteln, wenige Gemüse, Zitrusfrüchte, 
Maracuja, Käse und am Boden zwischen den nicht eben wohlriechenden Fleischständen steht ein 
abgehauener Rindskopf. Als wir Limonen kaufen hilft uns sofort ein Mädchen beim Einpacken. 
Sie trägt uns die Taschen und führt uns nun von Stand zu Stand. Von allen Waren kennt sie die 
Preise und hilft uns so, dass wir nicht übers Ohr gehauen werden. Dafür bezahlen wir ihr 1Real 
und einen weiteren Real dafür, dass sie unsere in der Fähre deponierten Einkäufe bewacht. 
 

 

 
 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel 

23.April 2001 bis 24 Mai 2001  Seite: 11 von 18 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langsam füllt sich die Fähre mit Säcken, Schachteln und Plastiktüten und denselben Passagieren 
wie auf dem Hinweg, alle haben für mindestens eine Woche eingekauft. Wir bezahlen dem 
Fährmann pro Weg die 2Real und geniessen die anderthalb Stunden Rückweg. Immer wieder 
staune ich über die segelnden Einbäume, sind das etwa die letzten Frachtsegler? 
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20. Mai 2001 
Heute fahren wir etwa 13 Meilen den Rio Maraú hinauf. Leider ist dieser Fluss oder Meeresarm, 
nicht bis zum Städtchen Maraú vermessen. Da die MAKAI nur 1.60 Tiefgang hat fährt Sepp bei 
steigendem Wasser voraus. Nach einer spannenden Fahrt zwischen Sandbänken und Strudeln 
ankern wir um halb eins vor dem verschlafenen Städtchen. Kein Autogeräusch dringt zu uns 
herüber.  
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21. Mai 2001 
Maraú ist ein friedliches, verschlafenes Landstädtchen ohne Autos. Eine Fähre bringt morgens 
um halb acht Schulkinder aus der ganzen Umgebung. 
 

 

 
Eine Bäckerei, zwei, drei Läden ein „Kiosk“ und eine Bar, die nur sonntags geöffnet hat sind 
alles, was wir neben dem ganz kleinen Markt entdecken. Ein Knabe spielt mit einem 
Holzlastwagen, den er mit einem verlängerten Steuerrad vor sich her schiebt. Abends sitzen wir 
auf dem Platz vor der Kirche und bestaunen den Rio Maraú, der im Abendlicht wie Gold glänzt. 
Neben uns sitzt ein etwa 17jähriger Junge mit seinen Ghettoblaster. 
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Aus dem Lautsprecher tönt, mit etwa 200% Klirrfaktor, schöne brasilianische Musik. Als er 
aufsteht und sein Gerät mitnehmen will, protestiere ich spasseshalber. Höflich entschuldigt er 
sich, setzt sich wieder und lässt uns die Musik. Am Fluss sitzen drei fast erwachsene Männer und 
sprechen zusammen, einer hält einen Vogelkäfig. In der frühen Dämmerung glitzert der Fluss in 
allen Farben. 
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22. Mai 2001 
Als ich die Maschine starten will blockiert das Zündschloss. Wir wussten, dass das Autoteil im 
Salzwasser nicht ewig halten wird und haben deshalb ein Ersatzteil in unserem gut sortierten 
Lager. Mit Hilfe des Schemas gelingt es mir das neue Schloss einzubauen, obwohl es nicht 
genau dem alten entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Mai 2001 
Etwa 5 Meilen Flussabwärts ankern wir hinter der Isla dos Tubarões. Mit dem Dingi landen wir 
zuerst auf der kleinen, scheinbar unbewohnten, Isla dos Tafus. Böse erschrecken wir, als uns im 
Gestrüpp ein grosses dunkles Hängebauchschwein angrunzt und im Boden wühlt. 

 
Von der Isla dos Tubarões winkt uns ein Mann. Wir landen und fragen ihn, ob er Trinknüsse 
verkaufe. Er bejaht und zeigt uns sein ganzes Anwesen. Seine Familie, eine Dendeölmühle, ein 
Palmgarten, sein kleines Haus mit zwei Schlafzimmern für 7 Personen und eine rabenschwarze, 
saubere Mohre mit 9 ganz kleinen Ferkeln. Später holt er uns grüne Kokosnüsse von den 
höchsten Palmen und schlägt sie mit der Machete auf. Es ist sehr erfrischend eine Nuss direkt 
vom Baum auszutrinken. Die Familie scheint hier auch ohne Elektrizität und Fernsehen 
glücklich zu leben. 
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24. Mai 2001 
Auf einem weiteren Dingiausflug entdecken wir Am Flussufer Barcelo do sul, das auf unserer 
Karte gar nicht verzeichnet ist. Hier sind wir wirklich im tiefsten Brasilianischen Busch: eine 
Kirche, farbige Häuser, meist aus den 30er und 40er-Jahren und einige Menschen auf der 
grasbedeckten Strasse. Drei Männer spielen Billard vor der geschlossenen Bar, drei Frauen 
kämmen in einem Hof Fasern aus Palmblättern. Hier geschieht scheinbar gar nichts. Als wir 
unser Dingi durch den Priel zurück in den Fluss ziehen kommen uns einige Fischer mit ihren 
Einbäumen entgegen. 
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Um vier Uhr begleitet uns Elisio in unserem Dingi rund um seine Insel. Wir entdecken auf der 
anderen Flussseite das Dorf in dem seine Kinder mit dem Einbaum zur Schule gehen und 
schauen einem Mann beim Flechten von Palmblättern zu. Elisio erklärt uns auch, dass die kleine 
Insel vis a vis, Ilha dos Tafus für 150'000.-Real zu verkaufen sei. Interessenten melden sich bei 
Elisio Schreiter-Santana, Ilha dos Tubarões Maraú Bahia, Brasilien. 
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