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Brasilien Reisebericht Teil 3 
 
Unser nächster Stop ist in Rio de Janeiro. Die Stadt liegt sehr schön, umgeben von 
Hügeln und wirkt dadurch nicht so riesig. Als erstes fahren wir auf den Corcovado mit 
der Christusstatue. Leider ist es etwas neblig, aber wir kriegen trotzdem eine 
Übersicht von Rio. Die Fahrt hinauf und auch wieder hinunter ist allerdings etwas 
mühsam, ein nächstes Mal würden wir darauf verzichten. 

        
Ebenso schön sieht man die Stadt vom „Vorhügel“ des Zuckerhutes. Da hinauf kann 
man durch einen wunderbaren Wald hochsteigen und so den Menschenmassen gut 
ausweichen und sieht dabei erst noch flinke Äffchen und viele bunte Vögel. 

   
Von Ferne sieht die Stadt gut aus, betrachtet man speziell die Hochhäuser von 
Nahem, sehen viele nicht gut gepflegt aus, auch an der berühmten Copacabana 
nicht, die uns gar nicht beeindruckt. Brasilien hat schönere Strände als den hier! Am 
besten gefällt uns die kleine Praia vermelha direkt neben dem Zuckerhut. 
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Aber die Stadt lebt, die Leute treiben überall viel Sport. Die Sicherheit ist für uns 
auch kein Problem. Solange man sich nicht exponiert (Besuch von gewissen Favelas 
oder menschenleere Strände nachts), passiert nichts – wir haben jedenfalls keine 
negativen Erfahrungen gemacht. 

   
             Doch noch gefunden, die brasilianischen Schönheiten 

  
Hier in Rio wollen wir ein Auto mieten, ins Landesinnere nach Ouro Preto fahren und 
dann noch einige Tage an der Costa verde südlich von Rio verbringen. Das 
Automieten ist  extrem kompliziert. Schlussendlich fahren wir aus der Stadt raus. Die 
Autobahn ähnelt einer Bergstrasse bei uns. Wohl ist sie zweispurig, aber eine Kurve 
folgt der anderen und die Strasse steigt zügig auf etwa 1000 Meter über Meer an, 
das bei dichtestem Nebel....wo sind wir denn??? 
Ouro Preto ist eine alte Barockstadt, die durch massive Goldfunde sehr reich 
geworden ist. Abends erreichen wir die Stadt, finden nur mit Mühe eine Unterkunft. 
Dazu ist es auch noch kalt und sieht sehr touristisch aus! Der Abend hellt unsere 
Gemüter aber wieder auf. In einem schönen Lokal essen wir sehr fein und hören live 
wunderbaren einheimischen Jazz. 
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Die Nacht wird jedoch kühl, es ist hier ja auch Winterzeit, aber die Häuser sind nicht 
isoliert, Heizungen kennt auch niemand. Das Doppelbett ist aber so weich, dass man 
wohl nicht zum Frieren kommt, aber auch nicht richtig zum Schlafen. Am nächsten 
Tag besichtigen wir die sehr schöne Altstadt und eine Goldmine 

  
 

    
 
und setzen uns ins beheizbare Auto, wir fahren wieder zurück zur Küste! 
Südlich von Rio reicht der Regenwald bis ans Meer (Costa verde). Wunderbare 
idyllische Strände unterbrechen den bewaldeten Küstensaum und bilden mit den 
vielen vorgelagerten Inselchen ein malerisches Bild. Das Küstenstädtchen Paraty, 
auch ein alter Kolonialort, mit barocken Kirchen und bunten Häusern, bildet mit 
seinen vielen Künstlern und Musikern einen hübschen Kontrast. Manche Strassen 
wurden auf Meeresniveau angelegt, damit bei Flut die Abwasser weggeschwemmt 
wurden (heute gibt es aber eine Kanalisation). 
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Die vielen Strände sind fast leer, obwohl die Luft- und Wassertemperaturen 
angenehm warm sind. Wir lassen uns erklären, dass die Brasilianer im 
Winterferienmonat Juli nicht an den Strand, sondern in die kühleren Berge fahren. 
Wohl, damit sie endlich ihre Mützen und Handschuhe tragen können...Und im 
Sommer (Juli und August), dann, wenns brütend heiss ist, fahren sie an die Beach! 
Gut für uns. 

  
 

       
 
Der letzte Besuch gilt Salvador. Unsere Unterkunft liegt im alten Stadtteil, mitten im 
Kuchen. Die afro-brasilianischen Wurzeln, Lebensfreude, Musik und farbenfrohe 
Häuser sind an jeder Ecke präsent. Unverhofft landen wir in einem öffentlichen 
Konzert, das jeden Dienstagabend stattfindet; die ganze Stadt bewegt sich im 
Rhythmus. 
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Nebst sehr eindrücklichen Kirchen 

     
gibt es auch schöne Stadtstrände....schon wieder – und wir geniessen das 
Strandleben noch einmal, bevor wir wieder zur Red Harlekin zurückfahren. 

     
Noch ein letztes Mal Bus fahren, nach 18 Stunden sind wir wieder beim Schiff – alles 
ok, tudo bem. Der Urlaub ist vorbei, jetzt fängt die Arbeit wieder an..... 
Und zu tun gibt es Einiges. Bei Ebbe lassen wir das Schiff am Ufer trocken fallen. 
Unser Unterwasser sieht überraschend gut aus. Den Schutzanstrich haben wir vor 
einem Jahr in Frankreich angebracht (doch noch etwas Gutes von Frankreich...). 
Nach knapp zwei Stunden zu zweit nur mit dem Plastikschaber sind die wenigen 
Muscheln weg. Noch ausklarieren (Zoll, Immigration und Hafenbehörde), dann 
können wir losfahren der brasilianischen Küste entlang Richtung Norden. Unser 
nächstes Ziel ist Französisch Guyana. Wir freuen uns darauf. 


