
Cabedelo—Olinda—Salvador  15. Mai—24. Mai 2012 

 

3. und 4. Woche Cabedelo 

Für diese Woche sind noch weitere Arbeiten am Schiff geplant. 

 

Ein neues Sprayhood und ein Schatten/Regen Dach sind in Auf-

trag gegeben worden. 

 

Hans hat noch ein volles Programm. Es ist wie in einem Haus. 

Immer etwas zu tun. 

 

AUSSERDEM das ist NEU: 

 

1. Wir haben unsere Reiseroute abgeändert, und werden das 

Boot hier in Cabedelo lassen. Das heisst wir werden von hier 

nach Europa zurück fliegen.  

2. Nach einigen sehr interessanten Gesprächen mit anderen 

Seglern, haben wir auch beschlossen nicht mehr südlich, son-

dern nördlich weiterzusegeln. Der Nachteil von der brasiliani-

schen Küste ist, dass du nur in Flussläufen ankern kannst, und 

da ist das Wasser nie zum schwimmen geeignet. Daher sind die 

Karibik und die nördlichen südamerikanischen Länder besser 

geeignet.  

OLINDA  - 31.5.2012 

Diese Woche waren wir mit 

einem Leihwagen in Olinda. 

Olinda ist World Heritage 

side. Mit vielen Kirchen, bun-

ten Häusern, und Galerien. 

Mit großen ausladenden Fi-

guren ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Rück-

weg haben wir dann die Ilha Itamaraika mit einem weiteren See-

kuh Projekt (Peixe-Boi = Manatee) besucht. 

 

 

16.Juni 2012 Salvador 

Um 03 Aufstehen. Der Flug um 4.40, um 6 Uhr sind wir in Salva-

dor. Wir haben eine kleine Pousada im historischen Zentrum 

gebucht. 

 

Salvador hat einen historischen 

Kern, der wie schon in Olinda 

und Area von bunten Häusern 

gekennzeichnet ist. Dieser Stil 

zieht sich durch den ganzen 

norden von Brasilien. Ebenso 

das Kopfsteinpflaster. Salvador 

hingegen entpuppt sich voll von 

Touristen und dementspre-

chend sind auch die Shops, 

Restaurants und Preise. Frau-

en mit den typischen Kleidern 

(Afrikanischen Ursprungs, das 

kommt noch von der Sklaven 

Zeit) stehen bereit für Fotos. 

 

Wir unternehmen nach einer 

Altstadt Wanderung eine Fahrt 

mit einem Sight Seeing Bus, 

der uns aus dem historischen Teil heraus 

in das alltägliche Salvadore bringt. Hier 

ist es prinzipiell nicht viel anders als wir 

es schon im Norden bei unserer Rundrei-

se gesehen haben, was Häuser und das 

Leben angeht. Nur wird sehr viel gebaut 

(Hochhäuser). Auch ist die Gegend viel 

grüner. Mehr tropischer Urwald erstreckt 

sich zwischen den Orten.  


