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Reisejournal Teil 1 Kapverden 
Sao Vicente, Sao Antao 
Vom 15.11 - 28.11.2011 
 
Unseren „Landfall“ in Mindelo auf Sao Vicente, der zweitwestlichsten der nördlichen 
kapverdischen Inseln, planen wir regelrecht, aber erst am vorletzten Tag. 
Nach den Etmalen der letzten Tage würden wir Mindelo in dieser Nacht erreichen. 
Das möchten wir nicht. Deshalb reduzieren wir unser Tempo und planen die 
Durchfahrt zwischen Sao Vicente und der westlicher gelegenen Insel Sao Antao auf 
den nächsten Morgen, und unsere Ankunft auf den Vormittag. Trotz gut geschütztem 
Ankerplatz entscheiden wir uns für die Marina. Sao Antao lockt als Wanderinsel. Das 
Schiff für einige Tage alleine lassen, dafür eignet sich die Marina besser. 
Aber zuerst geniessen wir das andere Leben und Ambiente in Mindelo. Obwohl es 
die „am westlichsten geprägte“ Stadt der Kapverden ist, sind die Inseln der 
geographische Beginn von Afrika. 
Farbenfrohe Häuser prägen den Charakter, das Leben der Leute spielt sich dank 
angenehmer Temperaturen zu einem grossen Teil draussen statt, aber auch Armut 
tritt offensichtlicher zutage. 
 

	  	  	   	  
	  	  	  Capverden,	  Mindelo 

    
 
Auch das Einkaufen wird anders, keine grossen Supermärkte mehr, sondern kleine 
„Tante Emma“ Läden, Kühlregale sind oftmals nicht vorhanden. Joghurt, Butter in der 
Dose und Co. sind im Regal zu finden neben der UHT Milch oder dem Milchpulver. 
Fleisch und Käse ist nicht mehr überall erhältlich, Fleisch sogar oftmals nur gefroren. 
Gemüse gibt es in der Markthalle oder wird auf der Strasse angeboten, die Vielfalt 
von Tag zu Tag unterschiedlich. Einheimische können sich die stolzen Gemüse und 
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Früchtepreise wohl kaum leisten, Tomaten sind unter CHF 3.50 nicht erhältlich und  
die lokalen Bananen kosten fast zwei Franken. Einzig Fleisch und Brot ist extrem 
günstig.  
 

   
 
 
Den Abend verbringen wir ab und zu im nahe gelegenen Club Nautico, einem 
schönen Innenhof mit Bar. Abends wird Musik gespielt.  
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Kubanische, Südamerikanische und afrikanische Rythmen bezaubern uns, dazu wird 
Grog getrunken, ein Zuckerrohrschnaps aus einheimischer Produktion, aromatisiert 
mit Zitrone und braunem Zucker, allerdings nur soviel, dass man den sehr 
wackeligen Schwimmponton auf dem nach Hause Weg noch sicher gehen 
kann.......denn ein Bad im Hafenwasser ist nicht zu empfehlen.....das Wasser ist 
doch ziemlich schmutzig. 
Natürlich sind wir auch immer noch an unserer „to do Liste“ abarbeiten. Denn kaum 
ist etwas erledigt, kommen neue Arbeiten hinzu. Das Leben des Fahrtenseglers – es 
gibt immer etwas zu tun!!! 
 
Frühmorgens um 7.30 Uhr fährt die Fähre vom nahegelegenen Fährhafen hinüber 
nach Sao Antao. Wir haben zwei Übernachtungen gebucht in einer Pension in einem 
Seitental (Figueiral da Paul) an der Nordküste.  
Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Porto Novo an der Ostseite von Sao Antao. 
 

 
 
Hier erwartet uns ein Taxi, das uns zur Aldeira Manga, unserer Pension bringen soll. 
Anstelle der neueren aber eher langweiligen Küstenstrasse befahren wir die  
Panoramastrasse, die quer über den nördlichen Inselteil nach Ribeira grande geht, 
dem Hauptort von Sao Antao. Steil führt die Strasse aus Kopfsteinpflaster den Berg 
hoch und bietet einen imposanten Blick. Zuoberst schwappt Nebel über die Krete 
und den grossen Kraterrand. Der Krater ist grün und wird landwirtschaftlich genutzt, 
so wie jeder kleinste Flecken fruchtbares Land auf dieser Insel. Die vulkanische 
Aktivität ist hier schon lange vorbei (im Gegensatz zu der Insel Fogo im Süden). 
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Auf schmalen Kreten und hinunter in tiefe Täler geht’s weiter,  
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bis wir nach ca. 3 Stunden Fahrt die idyllische und total abgelegene Pension 
erreichen. Ein kleiner Teich, Papaya- und Mangobäume umrunden wenige 
Bungalows, gebaut aus Lehm. 
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Unser Gepäck ist schnell verstaut, es reicht noch für eine kleine Wanderung weiter 
das Tal hinauf. 
Wir gehen auf der Hauptstrasse, hier absolut kein Problem, es passieren uns nur 
sehr wenige Autos. Die meisten Leute hier vermögen keines und fahren mit den 
Sammeltaxis (Aluguer). Meistens sind dies Pick ups, draussen auf der Brücke fährt 
man günstiger als drinnen im Auto. 
Nach etwa einer Stunde erreichen wir eine Gaststätte und kehren ein. Zum Glück 
haben wir doch einen warmen Pullover eingepackt, wir sind in den Bergen, da ist es 
auch auf den Kapverden kühler und das Restaurant ist nicht rundum mit Mauern 
geschützt! 
 
Beim Abendessen werden Wandertips mit den vier anderen Gästen ausgetauscht 
und der nächste Tag besprochen und organisiert. 
 
Nach dem Frühstück holt uns ein Minibus ab und bringt uns zu unserem Ausgangsort 
für die Wanderung entlang der Nordküste. Nur schon die Fahrt dahin ist ein kleines 
Abenteuer. Im Mietauto würden wir den Weg wohl nicht einmal finden....auf 
Naturstrassen fahren wir schlussendlich auch noch durch eine Schlucht. Wenigstens 
hier ist es gut, dass es nicht allzuviel regnet (ca. 3-4x pro Jahr), denn die Strasse 
muss nach den Regenfällen immer wieder neu gebaut werden, sonst ist das Dorf mit 
dem Auto nicht mehr erreichbar! 
 

  
 
Die Wanderung führt der steilen und wilden Nordküste entlang. Auf schmalen, meist 
mit trocken verlegten Steinen bebauten Pfaden, geht es rauf und runter. Oft schützt 
ein Trockenmauerwerk Mensch, Esel oder Maultier vor dem Abgrund 
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Nach einer kurzen Pause im ersten Beizli nach 3 Stunden nehmen wir den Rest der 
Strecke (weitere 2 Stunden) unter die Füsse und erreichen bei Sonnenuntergang 
Ponta do Sol.  
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Es reicht nur noch für einen kurzen Durstlöscher, denn unser Taxi wartet bereits auf 
uns, zuverlässig und pünklich. 


