
Seaside _Brasilien

Es grünt so grün
Immer wieder war im Zusammenhang mit den Olympischen 

Spielen vom verschmutzten Wasser die Rede. Doch die 

 Umgebung von Rio de Janeiro bietet noch ganz andere 

 Seiten: Im Südwesten der quirligen Olympiastadt  

liegt die Costa Verde – ein unberührtes Revier mit  

paradiesischen Regen- und Mangrovenwäldern,  

einsamen Stränden und rauschenden Wasserfällen. 
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  Verena Diethelm

Marcello Quintella steckt in einem Dilemma. Un
schlüssig fährt er mit seinem Finger auf der grossen 
Wandkarte hin und her, zeigt mal auf eine Bucht, 
mal auf einen Wasserfall, eine Insel, einen Fjord, ein 
Restaurant, eine Stadt. Wir haben ihn nach den High
lights für einen einwöchigen Törn in der Bahia da 
Ilha Grande im brasilianischen Bundesstaat Rio de 
Janeiro gefragt. «Ich weiss nicht, wo ich anfangen 
soll. Ich könnte leicht ein Programm für mehrere 
 Monate zusammenstellen», erklärt Marcello ver
zweifelt. Er ist Segellehrer und technischer Leiter der 
DreamYachtCharterbasis in der Marina Verolme 
in Angra dos Reis. Die Bahia da Ilha Grande liegt an 
der Costa Verde, einem 500 Kilometer langen Küsten
abschnitt zwischen der Metropole Rio de Janeiro 
und Santos und zählt zu den schönsten Revieren 
Brasiliens, von Einheimischen auch die brasilianische 
Karibik genannt. Grün in allen Schattierungen schil
lern hier nicht nur die dicht mit Regenwald bewach
senen Hänge der Serra do Mar und die rund 400 
vorgelagerten Inseln, sondern auch der Atlantik, in 
welchen unzählige Flüsse münden. 
Mit einer Liste voller Highlights in der Tasche verab
schieden wir uns von Marcello. Nicht ohne zuvor ein 
Gelübde abgelegt zu haben. Denn Marcello insistiert:  
«Ihr müsst unbedingt Austern im Fjord Saco de 
 Mamangua essen und Cachaça bei Maria Izabel trin
ken. Das ist ein Muss. Versprochen?» Versprochen!

Ballermann statt Wochenend-Ruhe
Schon von weitem vernehmen wir ein seltsames 
Wummern, das so gar nicht zu der idyllischen Ku
lisse passen will. Als wir um die Südspitze der Ilha 
Gipóia biegen, bietet sich uns ein aussergewöhnli
cher  Anblick. Marcello warnte uns zwar, dass es am 
 Wochenende in der bei der brasilianischen High 

Society beliebten Enseada Dentista etwas voller 
 werden könne. Aber das, was wir hier sehen, haben 
wir nicht erwartet: Von der malerischen Bucht ist 
kaum etwas zu erkennen, Motorboot liegt an Motor
boot, dazwischen drängen sich Menschenmassen im 
seichten Wasser.  Inmitten des ganzen  Tohuwabohus 
thront eine Superyacht, die ihre rund 1,5 Meter  hohen 
Lautsprecherboxen am Bug in Stellung gebracht hat 
und die gesamte Bucht beschallt. Ballermann auf 
 brasilianisch! Wir nehmen Reissaus und suchen Zu
flucht auf der Ilha Grande, der – wie es der Name 
vermuten lässt – grössten Insel im Archipel.  
Die zu mehr als 90 Prozent mit Wald bedeckte Ilha 
Grande war nicht immer ein Naturparadies, sondern 
einst Piratennest, Umschlagsplatz für Sklaven handel 
und schliesslich Gefängnisinsel für Schwerstverbre
cher und politische Gefangene. Heute zeugen nur 
noch ein paar verfallene Ruinen von dieser äusserst 
bewegten Vergangenheit. Seit 1994 ist die Insel für 
einen sanften Tourismus zugänglich. Es gibt keine 
asphaltierten Strassen, nicht einmal Autos auf Ilha 
Grande. Dementsprechend fehlen natürlich auch 
grosse Hotelkomplexe.
In der Enseada Sitio Forte legen wir in der westlichs
ten Bucht namens Ubatuba an einer Boje an. Wir 
verlassen unsere «Boa Vida», eine Lagoon 400 S2, 
und machen uns mit dem Dinghi in der einfallenden 
Dunkelheit auf die Suche nach der kleinen Bar, die 
sich laut Hafenhandbuch rechts vom Strand  befinden 
soll. Aber welcher Strand ist gemeint? Und welches 
Rechts? Wir fahren die gesamte Bucht auf und ab, 
legen an so manchem Steg an und ernten verwun
derte Blicke der Hausbesitzer. Dem darauf  folgenden 
Redeschwall auf Portugiesisch können wir nur 
 Englisch und ein paar Brocken Spanisch entgegen
setzen. Unverrichteter Dinge kehren wir schliesslich 
zurück an Bord und so landet die erste Ration 
 Spaghetti im Kochtopf. 

Süss oder salzig
13 Sekunden – neuer Rekord! So kurz dauert es, bis 
wir in der Enseada do Pouso vom Salz ins Süss
wasser gelangen. Bis wir uns vom Türkisblau des 
Meeres getrennt haben, über eine schmale Sand
bank gehastet und in die goldgelbschimmernden 
Fluten des Rio Itaoca geplumpst sind. Bei einsetzen
der Flut bilden sich auf der Sandbank mehrere Pools, 
wir baden je nach Wunsch süss oder salzig. Nach der 
22 Seemeilen langen Überfahrt von der Ilha Grande, 
die durch wenig Wind, einen Slalom vorbei an un
zähligen Frachtern auf Reede und der langgezoge
nen Atlantikwelle gekennzeichnet war, ist so ein 
Wechselbad genau das Richtige. Hier liesse es sich 
länger aushalten, aber die Zeit drängt. Wir haben 
schliesslich ein Versprechen einzulösen.
Bei untergehender Sonne laufen wir in den Saco de 
Mamangua ein. Er ist der einzige Fjord Brasiliens und 
braucht sich vor seinen skandinavischen Pendants 
nicht zu verstecken. In dem mehr als vier Seemeilen 
tiefen Einschnitt liegt man wie in Abrahams Schoss: 
geschützt vor Wellen, Strömung und praktisch allen 
Winden – bis auf denjenigen aus Südwesten. Aber 
genau der weht uns aus der Schlucht, die von 500 
Meter hohen Bergen umgeben ist, entgegen.  Deshalb 
wollen wir so schnell wie möglich unseren Liegeplatz 
für die Nacht finden. Die einsetzende Dämmerung 
macht jedoch die Orientierung schwierig und so 
 hängen wir uns an die erstbeste Boje, die Marcellos 
Beschreibung entspricht, und bringen zusätzlich noch 
einen Anker aus. Das Fischerdorf, das nur über den 
Seeweg zu erreichen ist und auch ein Restaurant 
 beherbergen soll, befindet sich leider ausserhalb der 
Reichweite unseres Dinghis. Also heisst es wieder: 
Spaghetti für alle!

Natur und Kultur
1,6 Meter – 1,5 Meter – 1,4 Meter – ooh. Die Was
sertiefe nähert sich rasant dem kritischen Bereich. 
Vorsorglich gehe ich schon mal vom Gas, aber  Dadico, 
der uns mit seinem Motorboot an den Ankerplatz 
lotst, deutet uns an, nachzukommen. Wir haben ihn 
heute Morgen in einem kleinen Restaurant aufge
gabelt. Soweit wir ihn verstanden haben, ist er der 
Besitzer des Restaurants. In der Nebensaison muss 
er als Chef den Laden fast ganz alleine schmeissen, 
ist Fischer, Reiseführer, Taxifahrer, Kellner und 
 Barmann in Personalunion. Diese Herausforderung 
meistert er bravourös. Am Ende des Fjords, durch 
den uns Dadico führt, wird es richtig seicht. Schliess
lich werfen wir bei nur 1,3 Metern Wassertiefe den 
Anker. Gut, dass wir mit einem Kat unterwegs sind. 
In engen Kurven windet sich der Rio Cairucu durch 
den Mangrovenwald. Knallrote Krabben beo bachten, 
wie wir uns mit dem Dinghi durch das seichte Fluss
bett mühen, immer wieder den Antrieb nach oben 
klappen müssen und trotzdem steckenbleiben. Von 
Kurve zu Kurve wird das zunächst tiefschwarze 

_01 In der Lagoa Verde auf Ilha Grande 

kann es an Feiertagen voll werden.

_02 Einer von 86 Stränden der 

ehemaligen Pirateninsel.

_03 Entspanntes Baden am Ende des 

Fjords Saco de Mamangua. 

_04 Die Fahrt durch den Rio Cairucu ist 

nur bei Hochwasser zu empfehlen.
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Wasser immer klarer, bis wir schliesslich am Grund 
jedes einzelne Sandkorn erkennen. Nach einem 
 kurzen Spaziergang durch den Dschungel, vorbei an 
Bananenstauden, Ananasfeldern und Mango
bäumen, erreichen wir schliesslich unser Ziel: In 
 mehreren  Kaskaden fällt ein kleiner Wasserfall in 
einen  wunderschönen Naturpool. 
Das Mahl, das uns Dadico danach auftischt, ent
schädigt für die kulinarischen Entbehrungen der 
 letzten Tage: PalmherzenSalat, gegrillte Calamari, 
Oktopus, Wolfsbarsch, frittierte Maniok, Reis mit 
Bohnen und als Krönung frische Austern. Ich bin ei
gentlich kein Fan der schleimigen Meerestiere, aber 
wären alle Austern so köstlich wie die von Dadico, 
könnte sich das ändern. Dazu kredenzt uns der sym
pathische Hausherr den besten, aber auch stärksten 
Caipirinha zwischen Rio und Sao Paolo. Der prompt 
einsetzenden Sinnestrübung versuchen wir mit  einem 
Sprung ins Wasser entgegenzuwirken, doch statt 
 eines kühlen Kopfes erwartet uns ein grünes  Wunder: 
Rund um uns lässt Plankton das Meer leuchten, 
 funkeln und glitzern. 
Nach so viel Natur wird es Zeit für Kultur. Gelegen
heit, in die brasilianische Geschichte einzutauchen, 
bietet das unter Denkmalschutz stehende Städt
chen Paraty. Das einst von GuaianáIndianern be
wohnte Gebiet wurde gegen Ende des 17. Jahrhun
derts zu einem wichtigen Handelsplatz für Gold und 
Edelsteine aus den Minas Gerais. Über den Caminho 
do Ouro wurden die Reichtümer an die Küste trans
portiert und in Paraty verschifft. Später mutierte 
die Stadt zu einem wichtigen Umschlagsplatz für 
Sklaven, Zuckerrohr und Kaffee. Ihre Blütezeit er
lebte die Küstenstadt Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Aus dieser Periode stammen Herrenhäuser, barocke 
Kirchen und ein Fort. Die guterhaltenen Bauten mit 
ihren bunten Fensterrahmen und Holztüren beher
bergen heute Souvenirshops, Restaurants und Pen
sionen. Ein architektonisches Juwel stellt die Santa 
Rita dos Pardos Libertos dar, die älteste Kirche 
 Paratys. Sie ist vom Wasser aus gut sichtbar und 
darf auf keiner Postkarte der 37 000Einwohner
Stadt fehlen. Über die kopfsteingepflasterten 
 Gassen rollen auch heute noch Pferdekarren, die 
malerische Altstadt ist für Autos gesperrt. Kein 
Wunder, dass Paraty ein beliebter Drehort für Tele
novelas ist. Unser Interesse gilt aber nicht nur den 
architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern 
auch einem besonderen kulinarischen Genuss: Vor 
400 Jahren wurde in Paraty der Cachaça erfunden. 
Von den einst über 300 Brennereien sind zwar nur 
noch sieben übrig, die sollen aber den besten 
Cachaça überhaupt produzieren. 
Wir halten uns an Marcellos Empfehlung und wol
len bei Maria Izabel einkehren, die eine sehr bekannte 
Destillerie ausserhalb von Paraty betreibt. Ein Be
such bei Maria Izabel sei ein Erlebnis, schwärmte 
Marcello, sie sei selbst Seglerin und habe viele 

interessante Geschichten zu erzählen. Ob wir die 
wohl verstehen werden? Auf Französisch vereinba
ren wir am Telefon einen Besuchstermin und erfra
gen die Anfahrt. Wir entscheiden uns für den See
weg und ankern vor dem Städtchen Corumbe. Von 
dort sollte es mit dem Dinghi eigentlich nur ein 

Katzensprung zu Maria Izabel sein. Eigentlich. Über 
eine Stunde irren wir  herum. Im dichten Regenwald 
sind Häuser kaum zu erkennen und die widersprüch
lichen Wegbeschreibungen der Einheimischen hel
fen auch nicht weiter. Schliesslich kapitulieren wir 
und kehren nicht nur angesichts der aussichtslosen 

_01–02 Frische Austern und der 

Ausblick in den Fjord sind die 

Spezialitäten von Dadicos Restaurant.

_03 Zwischen den Inseln Paqueta und 

Itanhanga lauern gefährliche Untiefen.

_04 Paraty ist für seine autofreien 

Gassen mit grobem Kopfsteinpflaster 

und bunten Häusern berühmt.

_05 Paraty ist Hochburg der 

Nationalspirituose Cachaça.

_06 In der Enseada do Pouso hat  

man die Wahl zwischen Salz. und 

Süsswasserpool.
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_Lage: Die Costa Verde liegt rund 150 Kilometer südwestlich von Rio de Janeiro im gleichnamigen Bundesstaat. Die Bahia da Ilha Grande 
erstreckt sich zwischen den beiden Städten Angra dos Reis im Osten und Paraty im Westen. 
_Reisezeit: Das Revier eignet sich ganzjährig für Törns. In der Hauptsaison (Dezember bis März) sind in der Bahia da Ilha Grande viele 
brasilianische Touristen unterwegs. Danach sind vor allem auf den kleineren Inseln Restaurants geschlossen. 
_Navigation: Die Bahia da Ilha Grande ist navigatorisch nicht besonders anspruchsvoll. Die Hauptansteuerungen sind gut befeuert. Zu 
beachten ist, dass das Betonnungssystem B wie in Amerika und der Karibik gilt. Die Ilha Grande hält die Atlantikdünung ab, so dass das 
Fahrgebiet mehr an ein Binnen als an ein Küstenrevier erinnert. Der Tidenhub beträgt maximal 1,20 Meter.
_Infrastruktur: Das nautische Zentrum der Region befindet sich in Angra dos Reis, wo es etliche Marinas und eine gute nautische 
 Infrastruktur gibt. Marinas gibt es sonst nur noch in Paraty. Liegeplätze sind recht teuer (105 Euro pro Nacht für einen 40Fuss Katamaran). 
In den meisten Buchten wird auf Schlick oder Sand geankert. Bojen sind nur selten vorhanden.
_Literatur: Das Angebot an nautischer Literatur ist spärlich. Deutschsprachige Hafenhandbücher oder Revierführer gibt es nicht. Der 
 englischsprachige Brazil Cruising Guide von Michael Balette befasst sich nur oberflächlich mit dem Fahrtengebiet. 
_Charter: Aktuell stehen in Angra dos Reis vier Yachten zur Verfügung: eine Cyclades 50, eine Cyclades 39.3, ein Lagoon 400 S2 und eine 
Oceanis 38.1. Preis: rund 9000 Franken pro Woche in der Hauptsaison.

_www.dreamyachtcharter.com
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Lage, sondern auch mit Blick auf die sich rundum 
gefährlich auftürmenden Gewitterwolken zur Boa 
Vida zurück.

Highlights ohne Ende
Auf unserem Weg zurück zum Ausgangspunkt der 
Reise geben wir der Enseada Dentista noch einmal 
eine Chance. Zum Glück: Als wir in die Bucht ein
laufen, erkennen wir sie kaum wieder. Vollkommen 
verlassen, friedlich und ruhig liegt sie vor uns. Nur 
die Schreie der vielen Affen,  Vogelgezwitscher und 
das sanfte Rauschen der  Wellen sind zu hören. Als 
einzige Yacht lassen wir unseren Anker in den feinen 
Sand fallen, der hier ausnahmsweise weiss und nicht 

goldgelb ist. Wir schwimmen zum Restaurante Flu
tuante, lassen uns mit gegrillten Calamari, Scampi 
in Limettensaft und Knoblauch, Ceviche, frittiertem 
Fisch und kaltem Bier bewirten. Die Sonne versinkt 
hinter einer über dem spiegelglatten Meer hängen
den Palme. Sie taucht den Himmel in ein magisches, 
glühendes Rot.
Nun verstehen wir Marcellos Dilemma. Jeder Tag in 
der Bahia da Ilha Grande war ein Highlight, jeder un
vergleichlich auf seine eigene Art und Weise. Trotz
dem stehen auf unserer Liste noch immer nicht ab
gehakte Punkte für mehrere Törns. Und ein 
uneingelöstes Versprechen. Aber wie heisst es so 
schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

_01 Fahrt in den Saco de Mamangua.

_02 Schöne Gasse auf einer der 

zahlreichen Inseln.

_03 Granitfelsen wie auf den Seychellen.

_04 Vor Anker bei leichtem Ostwind.
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