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Wieder Schiﬀsmeldungen 26.10.2017 - 21:00 Uhr

Endlich.....die „Grande America“ legt ab. Gebuchter Abfahr6ermin war zwar der 25.09.2017,

aber wir sind geduldig geworden, es ist schließlich
das vierte Mal,
dass wir mit
„Grimaldi Lines“
über den AtlanGk
fahren. 3 bis 4
Wochen
Verzögerung sind
anscheinend
normal, wenn
man mit einem
TrampFrachtschiﬀ

fahren will.
„Opamobil“ ist festgezurrt auf der 3. Etage, und wir haben
unser „2 Zimmer

Apartment“ in der 12. Etage bezogen. Es
sieht ganz gemütlich aus, aber unser Be6
im Schlafzimmer ist nur 1,30 m breit,
kuscheln ist angesagt.
Von Hafenschleppern geschubst, gedrückt
und gezogen geht’s auf die Elbe, dort mit
eigener Kra[ Richtung Meer. Elbphilhamonie,
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Landungsbrücken und Fischmarkt verschwinden langsam in der Dunkelheit, als auf dem
Elbdeich he[ig geblinkt wird, Ursel und Mecki haben das Be6laken gegen eine starke Lampe
getauscht, und so winken sie uns nochmal ein Tschüss herüber.
Auf der Nordsee ca. 8 Windstärken - gerade nochmal Glück gehabt, der Orkan mit Sturmﬂut
kam erst einen Tag später. Die
Ausläufer haben uns aus dem
engl. Kanal geblasen. Auf der
Biskaya war dann wieder gla6es
Wasser und kaum Wind, Kurs
Südwest nach Setubal in
Portugal.
Setubal ist ein schnuckeliges
Städtchen mit vielen kleinen
Läden. Schicke Mode, Schuhe,
Taschen, Elektronik, aber zum

Glück kein H&M, Body Shop, Kik oder
sonsGge Ke6en. Überall Restaurants und
Cafés mit Café2sit, - nix to go. Wir sind 10
Passagiere und gehen gemeinsam

natürlich das NaGonalgericht
„Bacalau“ (Stockﬁsch) essen.
Bisschen trocken, aber sogst ganz
lecker. Die junge hübsche Köchin
und auch die Bedienung hä6en
wir gerne abgeworben und mit an
Bord genommen, denn unser

Steward Alfredo spricht außer Italienisch nichts
und guckt meist sehr hilﬂos drein.
Nach dem Essen müssen wir zügig zurück, sonst
läu[ die „Grande Africa“ ohne uns aus. Wir
haben nur bis 22 Uhr „Ausgang“.
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Dakar, unser nächstes Ziel, kennt man durch die Rallye Paris Dakar. Sie ﬁndet aber längst nicht mehr auf
dem afrikanischen
KonGnent sta6, sondern in
Chile und ArgenGnien.
Zwei Tage später sind wir
dort und haben Ausgang bis
18:00. Als erstes geht’s in
die französische
Boulangerie „Eric Kaiser“,
vernün[iges Vollkorn-Brot
und ein paar Croissants für
die nächsten Tage kaufen.
Ansonsten ist Dakar keine
Schönheit. Wir lassen uns
durch die Straßen treiben,
zahllose Marktstände
überall, leider auch
Schmutz und viel Armut.

Wie das Licht die Mo6en

ziehen
wir die ﬂiegenden
Händler an. Rasierschaum,
Armbanduhren, Portemonnaies und
sonsGges, was wir nicht brauchen,
versucht man uns
aufzudrängeln - das nervt - also Flucht an
Bord.
20:45 Uhr - der Lotse geht von Bord, wir
nehmen Kurs auf Südamerika. Die nächsten
6 Tage viel Zeit zum Lesen, Bilder sorGeren,
Bericht schreiben oder einfach nur süßes
Nichtstun.
Plötzlich ein schrilles Alarmsignal—
Schwimmweste greifen, Schutzhelm
aufsetzen und zum Sammelpunkt an Deck
gehen – Abandon Ship (Schiﬀ verlassen) -
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es ist aber zum Glück nur eine Übung. Wir
quetschen uns ins Re6ungsboot. Es ist eng,
sGckig, düster, und man ist festgeschnallt.
Wenn der Motor läu[ ist’s auch noch laut, auf
den Ernssall würden wir gerne verzichten.
Außerdem sind die Schwimmwesten eher
Ertrinkungshilfen, aber wenigstens weiß man
von welchem Schiﬀ der Dahintreibende
stammt, schließlich ist der Schiﬀsname
aufgemalt.

gleichen Muster ab.
„The same procedure as every day.“

Der Alltag an Bord läu[ nach dem immer

7:30 Frühstück: Kaﬀee, Brötchen, Zwiebelfocaccia, Honig und Marmelade, Geschmacksrichtung:
Pﬂaume.
12:00 Mittagessen:
1. Pasta, Pasta, Pasta muss sein, selbst in der Erbsensuppe schwimmen Nudeln
2. Fisch meist trocken gebraten
3. Eine 2-3mm dicke Scheibe Fleisch für Menschen mit gesundem Kauwerkzeug,
dazu Eisberg- bzw. Krautsalat, Hühnerteile mit Bratkartoffel bzw. Pommes
4. 1 Apfel oder Apfelsine
18:00 Abendessen: siehe Mittagessen
Aber es gibt von allem reichlich und immerhin mittags und abends je ein Viertele Wein.

Was tun mit dem vielen Wein und dem Obst? Der Koch hat einen großen Topf, die
Passagiere haben Rotwein, Äpfel und Apfelsinen gehortet, einer hat Rum, ein anderer
Whiskey. Alles da für eine leckere Sangria. Wir schälen, schnippeln, kippen alles
zusammen und lassen es einen Tag ziehen. Am nächsten Abend Ballerman an Deck,
aber ohne Strohhalme.
Der 1. Offizier lädt zur Schiffsbesichtigung. Als erstes geht es auf die Brücke. Jeweils 2
von den 28 Mann Besatzung haben hier tagsüber Dienst. Hauptsächlich überwachen sie

Seite 5
die Geräte, das meiste macht sowieso
der Autopilot. Wir fahren mit ungefähr 30
km/h, also pro Tag 600 bis 700 km
Richtung Brasilien. Erster Hafen dort wird

Vitoria sein. Das Schiff hat schon
einen großen Teil seiner Ladung in
Setubal
und in Dakar ausgeladen.
Damit es keine
Schräglage gibt, müssen
die 35 Ballasttanks
entsprechend mit
Seewasser aufgefüllt
werden. Im
Maschinenraum stehen
wir ehrfürchtig vor der
sieben Zylinder großen
Sulzer-Maschine, die über
drei Stockwerke reicht.
Gegen den

Die Antriebswelle

ohrenbetäubenden Lärm haben
wir Ohrstöpsel bekommen, die
Hitze ist kaum auszuhalten. Wie
kann man hier arbeiten?
Die Schiffswerkstatt
Die „Grande America“ produziert
das benötigte Frischwasser durch
Kondensation selber, immerhin
10.000 Liter pro Tag. Um mit der
augenblicklichen Geschwindigkeit von 16 Knoten (ca. 30 km/h) zu fahren, werden 50
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Tonnen Treibstoff pro Tag
verbraucht. Nur in Häfen, in der
Nordsee und im Englischen Kanal
ist das Diesel, hier wird Schweröl
verbrannt, eine zähe Masse, eher

wie Teer, sie muss erhitzt werden,
damit sie flüssig wird. In einer
Zentrifuge wird noch der grobe Dreck
herausgeholt dann geht’s
endlich zum Zylinder. Die Feinstaubbelastung an
Bord ist allerdings sehr gering, aus den
Schornsteinen kommen dicke Rußbrocken. Was
nicht gleich im Atlantik landet, verteilt sich auf
dem Deck und wird täglich von den Philippinos
ins Meer gekärchert.
11 Tage auf See - am 7. Nov. kreuzen wir den
Äquator. Neptun entsteigt
in Gestalt des 1. Offiziers
den Fluten um die Neulinge
in sein Reich
aufzunehmen. Bei unseren
vorangegangenen
Überfahrten wurde immer
eine große Show
veranstaltet, anschließend
gab’s Barbecue, Musik und
Tanz. Hier ist es eher ein
wenig dürftig. Neptun hält
eine Ansprache auf
Italienisch, gießt ein
bisschen Wasser auf den
Kopf der Täuflinge, schmiert ihnen mit dem Pinsel etwas Schokolade ins Gesicht,
überreicht eine Urkunde mit einem Fischnamen, das war’s – der Nächste bitte. Abends
soll es ein Barbecue geben, aber - das mit dem Grill anzünden muss wohl noch geübt
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werden, die Holzkohle will
partout nicht brennen. Also
wieder totgebratene
Koteletts und Huhn aus der
Küche.

Die Tür zwischen Ess- und Aufenthaltsraum
ist offen, die Philippinos sollen nicht wie sonst
getrennt von Offizieren und Passagieren
sitzen. Aber wie jeden Tag zu den Mahlzeiten
erscheinen die Offiziere in Uniform an ihrem
Tisch, wir werden zu unseren üblichen
Plätzen
gebeten
und wie
immer
bedient.

Die Philippinos bekommen gesondertes Essen,
machen Selbstbedienung, bringen hinterher ihr
Geschirr in die Küche und tragen die feinen
weißen Tischdecken selber raus. Soviel zum
gemeinsamen Feiern.
17. Reisetag - Vitoria, erste Station in
Brasilien. Südamerika empfängt uns
feucht, es regnet heftig, alles grau in
grau, kein Fotolicht für die

spektakuläre Einfahrt durch die
langgestreckte Bucht zu unserem
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Liegeplatz. Auch kein Landgang bei dem
Wetter. Das Be- und Entladen dauert fast
den ganzen nächsten Tag. Als wir am
Abend auslaufen, reißt der Himmel auf,
bunt angestrichene Häuser ziehen sich die
Hügel hoch. Die untergehende Sonne

mit dem „Walross“ vom ASV mußten wir hier ankern in den Hafen
durften wir nicht. - War aber auch ganz nett :-)

überzieht die umliegenden Felsen und die im Wasser verstreuten Inseln mit rotgoldenem Licht.So
kitschig kann Natur
sein“, sagt Hanni
bewundernd.
Kurs Südwest Richtung
Rio, immer mit Sicht auf
die bergige Küste.
Pünktlich zur Einfahrt in

die Guanabara-Bay wird das
Mittagessen serviert. Schnell stopfen
wir uns ein paar Happen in den
Mund, keiner will die Einfahrt vorbei
am Zuckerhut und am Christo
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Redentor verpassen und - kaum ist die Rampe unten - wollen alle 10 Passagiere so
schnell wie möglich in die Stadt. Grimaldi organisiert
einen Kleinbus, der für 45 US$ pro Person mit uns
eine Sightseeing Tour macht. Der Hafen liegt am
Rande der 7 Millionen-Stadt, entsprechend lang sind
die Wege zu den Sehenswürdigkeiten. Der Verkehr
ist höllisch, unser Führer muss früher mal
Steilwandfahrer gewesen sein. Manchmal stockt uns
der Atem, und Per fragt mich, ob ich je wieder ein
Wort über seine Fahrweise verlieren werde.
Erste Station ist das Sambadrom, eine Art lang
gestrecktes Stadion, wo der jährliche Karneval tobt.
Erschreckend die Eintrittspreise - 50 US$ kostet der
billigste Platz, das steigert sich schnell auf 1.000

die Kathedrale von Rio 5000 Plätze,
die kriegt wohl nur der Papst voll.

und, für ganze Suiten, die von
Firmen gemietet werden, kommen
dann schon 40.000 zusammen –
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pro Tag, versteht sich. Der Höhepunkt jeder
Besichtigungstour in Rio ist die Auffahrt zum Christo
Redentor. Schon von der unterhalb gelegenen
Aussichtsplattform Dona Marta ist der Ausblick heute
grandios, keine Wolke am Himmel, in der Ferne die „Grande
Africa“. Etwas später wieder am Auto warten schon kleine
Kapuziner-Äffchen auf die Apfelmahlzeit von unserem
Fahrer. So süüüüß, man möchte sie knuddeln und
mitnehmen.
Dann rauf
zum
Christo,
tolle
Aussicht,
aber der
eisige Wind
bläst uns
fast vom
Sockel. Segnend breitet Christo seine
Arme aus, die Touristen zücken
Kameras und Handys und stellen sich in
gleicher Pose davor. Wie originell!! Um
18 h wird geschlossen, der Platz leer
sich. Alle Fotos auf dem Chip, genug im
kalten Wind gefroren? Also auf zur
Copacabana. Schöne Erinnerungen
lassen sich nicht wiederholen. 2011
waren 25°C, wir saßen abends bei
fetziger Musik und Tanz neben einer
Bude am Strand und tranken die beste
Caipirinha unseres Lebens. Heute ist es
kalt und windig, wir sitzen in einem
Straßenrestaurant gegenüber vom Strand, nur durch eine Plastikfolie vom vorbei
donnernden Verkehr getrennt. Lärm, Abgase, leichte Mädels – meine schöne Erinnerung
zerplatzt. Immerhin ist die Caipi so gut, dass wir jeder drei davon trinken, für mich auf
jeden Fall eine zu viel. Unser Steilwandfahrer bringt uns sicher zurück zum Schiff, noch
in derselben Nacht läuft die Grande America aus Richtung Santos.

Santos
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Willkommene Abwechslungen vom gleichförmigen Schiffsalltag sind Landgänge. Auch in
Santos wollen wir möglichst schnell von Bord. In jedem Hafen kommt ein Agent aufs
Schiff, Ausflüge sind nur mit ihm und einigem Papierkram möglich. Heute kommt er so
spät, dass sich ein Aufbruch ins entfernte und angeblich uninteressante Santos nicht
mehr lohnt. Vielleicht auch
besser so, es ist extrem heiß, am
Nachmittag messen wir draußen
auf Deck 39,5 °C im Schatten.
Abends Sonnenuntergang vom
Feinsten und dazu eine Ausfahrt
zwischen schön und bedrückend.

Auf der einen Seite elegante
Hochhäuser, auf der anderen
Seite die Hütten der Armen.

Gebaut halb im Wasser auf
Stelzen, zusammengezimmert
aus Brettern, Pappe,
Plastikplanen. Fähren fahren im

Minutentakt hin und her
und bringen die Arbeiter
von der edlen Seite
zurück in elende
Behausungen.

Bleigrauer Himmel am
nächsten Tag, Landregen
und kühl. Nächste Station
ist Paranagua. In der Hafeneinfahrt hört es auf zu regnen, aber der Himmel bleibt grau –
kein Fotolicht. Schade eigentlich, denn
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die Einfahrt erinnert an eine Schärenlandschaft, abwechselnd bewaldete Hügel und grüne
Inseln. Um 10 h sind wir im Hafen und wollen so schnell wie möglich von Bord. Geht nicht,
die Rampe kann nicht
abgelassen werden, ein
Kran steht im Weg. Um 12
h ist zwar die Rampe
unten, aber der Agent darf
noch zum Mittagessen
bleiben, und ohne
ihn…..s.o.
Nach dem Essen geht es
tatsächlich los. Wir stehen
schon auf der Pier, als der
Agent feststellt, drei
Passagiere fehlen. Sie
wollen nicht von Bord.
Das geht aber gar nicht,
hier müssen alle raus. Die drei werden gesucht, wir anderen warten. Als alle da sind,
können wir gemeinsam warten, diesmal auf den Bus, mit dem wir zur Kontrolle am
Hafenausgang fahren. Der Agent übergibt alle Pässe, auch die der Crewmitglieder. Wird
alles per Hand abgeschrieben?
Vermutlich – es dauert. Dann
funktioniert die Drehtür nicht,
durch die wir hindurch müssen,
längere Versuche, einfach den

unsere Wartegemeinschaft

endlich Nachschub an Obst
und Gemüse!!!

offenen Ausgang daneben nehmen - geht nicht. Sind
auch alle auf der Liste? Ok, abhaken und ab in die Autos
vom Agenten und seinem Gehilfen. Nächste Station: das
Büro des Hafenbetreibers. Der Agent und sein Gehilfe
verschwinden, für eine Minute sagen sie – brasilianischer
Zeit – nach 20 Minuten tauchen sie wieder auf, alles
einsteigen und weiter zur Immigration. Alle Pässe
abgeben, hinsetzen - warten. Es ist 15 h, als uns der
Agent die Richtung zum Stadtzentrum zeigt und
verschwindet. Da stehen wir nun, sprechen kein Wort
Portugiesisch und wissen nur, dass wir um 18 h wieder
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auf dem Schiff sein müssen. Zum Glück ist Paranagua klein, aber auch nichtssagend und
sehr ärmlich. Per und ich schlendern über den Platz im Zentrum mit seinen dürftigen
Verkaufsbuden, durch Straßen mit wenigen Geschäften und Häusern, die langsam vor
sich hin verfallen. Durstig landen wir in der ehemaligen Markthalle, inzwischen ohne Markt
aber mit vielen kleinen Restaurants, essen Teigtaschen (geschmacklose Fertigprodukte),
trinken saure Caipirinha und zahlen mit Touristenaufschlag. Ein Ladeninhaber freut sich
über unseren Besuch, in seinem
kleinen Lädchen kaufen wir Bananen,
Mango, Ananas und Limetten, dazu

an Bord: Pasta mit Brokkoli und Seehecht trocken

eine Flasche Cachaca für ca. 5 $, mit der wir
an Bord eine bessere Caipi mixen wollen als sie uns heute serviert wurde.
Der Taxifahrer im Zentrum versteht unser „Porto“ und bringt uns zum Hafeneingang. Aber
es ist der falsche. Dort steckt man die ahnungslosen Touristen in ein Auto und bringt sie
zum richtigen Tor. Der Fahrer will nicht mal ein Trinkgeld annehmen.
Am Eingang wieder – na was wohl? – warten. Schließlich kommen wir ohne weitere
Kontrolle durch. Die Drehtür funktioniert immer noch nicht. Bestimmt etwa weitere 20
Versuche, dann dürfen wir eine andere Tür nehmen. Geht doch!!!
Lange Stunden auf dem Meer. Ich lese von Frank Schätzing „Nachrichten aus einem
unbekannten Universum“ und komme zum Kapitel „Monsterwellen“. Bis zu 35 m hoch, 35
bis 40 Stundenkilometer schnell, tauchen völlig unvermittelt auf. Beunruhigt schaue ich
zum Horizont. Alles glatt, so glatt, dass sich die Grande America kaum bewegt. Ich springe
trotzdem zum nächsten Kapitel.
Am folgenden Tag ist der Himmel mal wieder grau,
wie leider so oft während dieser Überfahrt. Es folgt
eine sternlose Nacht und das Meer ist tiefdunkel, als
wir noch mal an Deck gehen. Ungläubig schaue ich
aufs Wasser, so weit ich sehen kann, leuchten die
Wellenkämme gespenstisch hell auf. Per, der
gestandene Segler, kennt das Phänomen:
Meeresleuchten, verursacht von einer bestimmten
Noctiluca scintillans
Sorte Plankton. Sobald es mit Sauerstoff in Berührung
kommt, beginnt es zu leuchten (s. auch Wikipedia
„Meeresleuchten“). Lange stehen wir fasziniert an Deck, nach einiger Zeit leuchten immer
weniger Wellenkämme. Wir verlassen den Bereich, in dem das Plankton auftritt.
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20. November, 26. Tag an Bord.
Aussteigen wäre jetzt schön, es
reicht mit dem Bordleben, dem
ständigen Lärm der Maschinen,
dem reichlichen aber
einförmigen Essen. Am Abend
Lichter einer Großstadt an
Steuerbord – Montevideo, unser
Ziel. Aber für die Passagiere ist
die Seereise nicht zu Ende, wir
müssen mit nach Zarate
(Argentinien), wo der größte Teil
der Ladung gelöscht wird. Sehnsüchtig sehen wir am nächsten Morgen unser

geschätzte 30 000 Fahrzeuge stehen hier und 2900 aus dem Bauch von „Grande Africa“
Lieblingsstädtchen Colonia, schauen auf die Skyline von Buenos Aires und müssen doch
noch fünf Stunden flussaufwärts auf dem Rio Paraná. Die Fahrt bietet Abwechslung fürs
Auge. Eine schmale Fahrrinne, rechts und links alles flach und üppig grün.
Zarate, ein Terminal voll mit Tausenden von Autos, aus dem Bauch der Grande America
kommen noch ein paar
Tausend dazu. Tag und
Nacht wird gearbeitet,
trotzdem bleiben wir 36
Stunden.
Ein Tag von Zarate nach
Montevideo, kein
Problem haben wir
gedacht. Aber:
Windstärke 11, Lotse
kann nicht an Bord,
Tschüss bis demnächst
Wasserrohrbruch, kein
Wasser, kein Klo aber
sonst alles klar auf der
Grande A. :-) Am 24. Nov. tauschen wir die Kabine mit unserem Opamobil – fast wie nach
Hause kommen.

