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1. Woche 
Brasilianischer Karneval, das will erlebt sein. Zu diesem Zwecke fliege ich während 
der Carneval Zeit zwar nicht nach Rio aber nach Salvador. Die ganze Stadt ist im 
Carneval-Fieber. 
 
Übernachten kann ich bei Brigitte, einer Schweizerin die ich im Sommer 2003 
zufällig kennengelernt habe. Die Stimmung in der Innenstadt ist gewaltig und das 
Motto heisst schlicht und ergreifend: feiern, feiern und nochmals feiern. 
 
Nachdem die Chemie mit Brigitte nicht ganz so stimmt beschliesse ich nach 2 
Tagen auf die Insel Itaparica überzusiedeln. Dort haben Anita und Nicole, zwei 
Schweizerinnen eine kleine Posada. Anita kenne ich auch noch von einem „Anna-
Geburtstag“. Glücklicherweise ist noch ein Zimmer frei, so dass ich ein paar Tage 
ausspannen kann! Ich geniesse das Meer, die Sonne und Ruhe.  
 
Einmal reiten Anita und ich aus, hoch zu Ross dem Strand entlang geniessen wir die 
Brazil-Atmosphäre! Ein andermal gehe ich mit Anitas Freund mit dem Motorrad auf 
eine  Inselerkundungstour. Eine natürliche Quelle und die 2. älteste Kiche von Bahia, 
welche von  Bäumen eingewachsen ist , sind Bestandteile des Ausfluges. 
 
Schon bald sind die paar Tage herum und ich fahre per Schiff zurück nach Salvador 
– schlendere noch ein wenig durch das Pelorinho bevor es mit dem Flugzeug nach 
Belo Horizonte geht. 
 
 
2. Woche 
In Belo-Horizonte holt mich Izabel am Flughafen ab. Ich werde diese zweite Woche 
bei ihr verbringen. Da sie derzeit in Mutterschaftsurlaub weilt und eine „Nanny“ hat, 
machen wir täglich einen Ausflug. Minas Gerais ist vor allem für die vielen Krichen 
berühmt. Unsere Tagesauflüge führen uns nach Macacos, Congonhas, Ouro Preto, 
Mina de Ouro, Mariana, Sao Juao del Rei, Tiradentes, Gruta do Maquiné und Gruta 
da Lapinha. 
 
Alle Ortschaften sind geprägt von hübschen Gassen, farbigen Häusern und wie 
bereits erwähnt einer Unmenge von Kirchen. 
 
In Belo Horizonte selbst besuchen wir den Praca da Libertad, die Lagoa Pampulha 
und die Kirche Saint Francis of Assisi sowie den Parque das Mangabeiras,  
 
Tja und dann neigt sich die zweite Woche auch bereits dem Ende zu. Adios Brazil 
bis zum nächsten Mal! 


