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KAPVERDEN

DIE ENTDECKUNG

DER LANGSAMKEIT
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RouTe

Die Kapverden bieten Atlantiksegeln pur und sind ein tolles
erlebnis für erfahrene und
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technisch versierte Segler,

3
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die gerne neuland erforschen
und bereit sind, auf Komfort
zu verzichten. unsere Begegnungen mit Land und Leuten
waren durchwegs positiv.
es ist beeindruckend, welche

6

Freundlichkeit und Gelassenheit
die meisten Menschen
4

ausstrahlen, trotz teils sehr

5

grosser Armut.

São VIcenTe – SAnTo AnTão – São VIcenTe – FoGo – SAnTIAGo – São nIcoLAu –
SAnTA LuzIA – SAnTo AnTão – São VIcenTe

1. Tag: Anreise

Wir ﬂiegen frühmorgens von Zürich über
Lissabon auf die Insel São Vicente im Norden der Kapverden. Unser Hotel beﬁndet
sich nahe der berühmten Marina Mindelo,
wo es von Segelbooten nur so wimmelt,
welche die letzten Vorbereitungen für die
Reise über den Atlantik treﬀen. Man bunkert nochmal Wasser, Diesel und Verpﬂegung, führt die letzten Reparaturen aus
und gönnt sich ein letztes Mal Annehmlichkeiten wie ein Bier, ein feines Essen
oder eine ausgiebige Dusche, bevor es
endlich losgeht. Die Aufbruchsstimmung
steckt an: Auch uns packt das Fernweh,
welches noch verstärkt wird durch den
portugiesischen Fado, den wir abends live
im Café Mindelo geniessen. Der Fado, zu

deutsch Schicksal, besingt bekanntlich
die Sodade – das heisst Melancholie,
Weltschmerz und Sehnsucht. Tatsächlich
lässt uns das Fernweh während dem ganzen Törn nicht mehr los; wir schwelgen
und träumen von fernen Welten. So stellen wir uns etwa vor, wir würden weiter
südwärts segeln und uns bei den Pinguinen wiederﬁnden! Oder mit dem Passat
weiter nach Westen... Karibik ahoi!
2. Tag: Mindelo

Auf einem Ausﬂug erfahren wir viel Interessantes von unserem Tourguide Ricardo.
Später erfolgt die Schiﬀsübernahme. Als
ehemaliger Wiener Blumenhändler hat
Rudi, der Basisleiter, viel Flair für den

Umgang mit Kunden. Zaubern kann er
leider nicht, und so arrangieren wir uns
mit den Mängeln der zehnjährigen Charteryacht „Bella Mia“, die ihrem Namen leider keine Ehre macht. Doch dank der
handwerklichen Fähigkeiten der Crew
wird fast jedes Problem behoben oder zumindest entschärft. Nur an den schwächelnden Batterien können wir nichts
ändern; sie werden erwartungsgemäss
zum Dauerthema, denn Landstrom bekommen wir für den Rest des Törns nicht
mehr. Das zweite grosse Thema ist das
Wasser: Dieses gibt es nirgends vom
Schlauch ausser in Mindelo, und auch
dort ist es knapp und teuer. Wir bunkern
650 Liter Tankwasser nebst 2 Litern Trink-
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wasser pro Person und Tag und kommen
damit zu viert erstaunlich gut durch unsere 12 Segeltage.
3. Tag: Mindelo - Santo Antão – Mindelo (20 sm)

Wir trauen dem Zustand unserer „Bella
Mia“ nur beschränkt und machen daher
einen Probeschlag nach Santo Antão und
wieder zurück nach Mindelo. Unterwegs
fangen wir die ersten zwei Makrelen! Eine
macht sich allerdings wieder aus dem
Staub, was das Anglerglück etwas trübt.
Aber immerhin! Flugs ausgenommen und
ﬁletiert, verschwindet das kostbare Stück
im Kühlschrank.
Nach unserer Ankunft in der Marina von
Mindelo ruft Rudi an und berichtet: „I
wollt nur sogn, i hob dei Toschn“. Heisst:
Auch das fehlende Gepäckstück ist endlich angekommen, inklusive Käse und
Schoggi.

Pedro. Gegen Abend nehmen wir den
Nachtschlag nach Fogo in Angriﬀ. Schon
bald frischt der Wind auf und es folgt ein
genussvoller Ritt durch die Vollmondnacht. Wir reﬀen immer mehr, bis nur
noch das übrig ist, was ein Crewmitglied
treﬀend als „Tanga-Besegelung“ bezeichnet. Wir steuern von Hand, denn der
Autopilot ist mit den kurzen, hohen
Wellen überfordert, und ausserdem
müssen wir Strom sparen. Am Morgen
haben wir es mit 7-8 Bf und wahrhaftigen
Wellengebergen zu tun. Erst in der Abdeckung der Insel Fogo wird es ruhiger
und wir laufen in Porto de Vale de Cavaleiros ein, dem Hafen des Hauptortes São
Felipe. Wir staunen: Keine Yachten, kein
Strom, kein Süsswasser. Nur eine Mole
für die Fähre, die ab und zu vorbeikommt.
Zwei Einheimische weisen uns ein und
helfen beim Festmachen. Wir ankern,
legen Landleinen und hängen unsere nassen Kleider in die Sonne. Wir sind der
Anglerglück im Atlantik

Die gefangene Goldmakrele wird zubereitet

4. und 5. Tag: Mindelo auf
São Vicente –Porto de Vale auf Fogo
(130 sm)

Kurz nach einer Gruppe Weltumsegler
starten auch wir, segeln aber nur um die
nächste Ecke und geniessen erst einmal
ein Bad und ein Plättli in der Baja de San
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Fähre nicht im Weg und dürfen bleiben,
so lange wir wollen. Kosten tut es nichts,
ausser einer kleinen Meldegebühr. Man
begleitet uns zum Einklarieren im Hafenbüro (das muss man leider überall, auch
wenn man nicht aus dem Ausland einreist), derweil sich der andere Helfer als
Tour-Guide anbietet und uns seine Insel
anpreist. Bei soviel Hilfsbereitschaft
kann man nicht nein sagen, und die
Windprognose von weiterhin 7-8 Bf lässt
eigentlich nur eine Entscheidung zu:
Liegetag. Und so buchen wir eine InselTour mit unserm jungen Guide namens
Papinha. Abends gibt es selbst gefangene
Makrele an Zitronensauce mit Reis.
Lecker!

6. Tag: Liegetag auf Fogo

Ein Crewmitglied nimmt es mit dem
Liegetag leider allzu wörtlich und liegt
darnieder, wir tippen auf zu viel Sonne
und zu wenig Trinken. Das ging beim
Steuern vor lauter Begeisterung oﬀenbar
vergessen. So hütet er sein Bett und das
Schiﬀ, das man hierzulande nicht allein
lassen soll. Wir andern drei ziehen los mit
Papinha als Führer und einem schweigsamen schwarzen Hünen als Fahrer.
Papinha kompensiert seine sprachlichen
Deﬁzite durch Freundlichkeit und Lachen.
Fogo bietet eindrücklichen Anschauungsunterricht über Vulkanismus: 1951 gab
es den letzten grossen Ausbruch des
Pico do Fogo. Und erst 2015 wurde beim
Ausbruch des kleineren Pico do Inferno
ein ganzes Dorf begraben!
Nach einer abenteuerlichen Fahrt in
einem uralten Auto bis auf ca. 2000
M.ü.M. erleben wir einen atemberaubenden Ausblick auf den 2829 m hohen Pico
do Fogo. Das Besondere an dieser VulkanTour ist, dass wir fast die einzigen Touristen in dieser gewaltigen Landschaft sind.
Man hat das Gefühl, die Zeit steht still.
Zum Abschluss erkunden wir São Felipe.
Der Hauptort der Insel Fogo ist wie viele
andere Orte auf den Kapverden arm, beeindruckend sauber und so weit im
Schuss, wie es mit den ﬁnanziellen Möglichkeiten eben geht. Auf dem Fischmarkt
kaufen wir 2 kg fangfrischen Thunﬁsch –
zum sagenhaften Preis von 8 Franken.
7. Tag: Noch ein Liegetag auf Fogo

Draussen bläst es. Wir liegen ruhig in der
Bucht und beobachten das gemächliche
Treiben am Ufer. Einheimische junge
Männer führen ihre Pferde zum Wasser
und schwimmen mit ihnen. Eine Fähre
kommt und geht. Mehr ist hier nicht los.
Wie angenehm! Wir lassen uns immer
mehr auf die Langsamkeit ein.
8. Tag: Porto de Vale auf Fogo –
Praia auf Santiago (65 sm)

Frühmorgens segeln wir entlang der
kargen Küste südwärts. Langsam verschwindet der Pico do Fogo hinter uns
im Dunst und wir nähern uns der Insel
Santiago. Nach Tagen fast ohne Schiﬀsverkehr und Zivilisation empﬁnden wir

wavetravel | 81

Praia, die Hauptstadt der Kapverden, als
sehr befremdlich. Auf den ersten Blick
erschliesst sich uns ihre Schönheit in
keinster Weise. Auch hier gibt es keine
Marina, sondern nur einen kleinen Industrie- und Fischereihafen. Ein paar Yachten liegen vor Anker. Kaum sind auch wir
fest am Anker, nähert sich schon die Polizei und geht längsseits. Wir verköstigen
die beiden Herren mit Schoggi und lassen
uns das Einklarierungs-Prozedere erklären, über dessen genauen Ablauf sie sich
allerdings nicht ganz einig sind. Am Ende
nehmen sie unsern Skipper mitsamt Pässen und Schiﬀspapieren mit und fahren
ihn im Auto zu dieser und jener Amtsstelle. Stunden später dürfen wir ihn
mit dem Dinghy wieder abholen. Da sind
wir aber froh!

Behördenkram gequält zu werden, und
segeln entlang der Westküste von Santiago
nordwärts. Wie immer, wenn wir an der
Leeseite einer Insel segeln, variiert der
ablandige Wind stark, je nach Topograﬁe
der Küste. Nach einer Ankerpause mit
Landgang in Tarrafal starten wir um 22
Uhr zu einer recht ruppigen Nachtfahrt
weiter nordwärts nach San Nicolau.

9. Tag: Praia - Baja Tarrafal, beides
auf Santiago (36 sm)

11. Tag: Tarrafal auf San Nicolau Santa Luzia (28 sm)

Vor dem Morgengrauen starten wir, um
nicht noch einmal (wie angedroht) mit

Santa Luzia ist ein Naturreservat, das
man (wenn überhaupt) nur mit Führer

10. Tag: Baja Tarrafal auf Santiago –
Tarrafal auf San Nicolau (90 sm)

Am Nachmittag treﬀen wir auf der Insel
San Nicolau ein. Auch hier sind die Formalitäten wieder recht mühsam. Wir
müssen die Behörden sogar zweimal innerhalb von vier Stunden besuchen! Zum
Trost kaufen wir uns ein wunderschönes
Stück Goldmakrele.

Baja Tarrafal, Santiago

besuchen darf. Weit und breit kein Tourismus! Wir ankern in einer weiten Bucht,
gemeinsam mit zwei Langfahrt-Yachten,
und verzichten auf einen Landgang.
12. Tag: Santa Luzia – Monte Trigo
auf Santo Antão (41 sm)

Das Dorf Monte Trigo im Südwesten von
Santo Antão ist sehr abgelegen und nur
per Schiﬀ erreichbar. Die Menschen leben
von Fisch und von Gemüse, das sie oberhalb des Dorfes anbauen.
Abends essen wir bei Jules, der in seinem
mehrstöckigen, sogar verputzten Haus
Gäste bewirtet. Dafür dürfen wir zwei
Nächte an seiner Boje festmachen – ein
Tipp von Basisleiter Rudi. Der Juwelenbarsch ist leider verkocht, dafür die Gemüseauswahl reichlich.
13. Tag: Liegetag

Hafen von Mindelo
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Wir baden und erkunden das Dorf. Die
Dorfjugend spielt Fussball, Musik dröhnt.
Ziegen, Hühner und Esel laufen frei. Die
Männer sind mit der Fischerei beschäftigt, die Frauen machen den Haushalt und
kümmern sich um die Kinder. So geht hier
alles seinen (für uns altertümlichen)
Gang. Fast vergisst man, wie die Welt „da

Der Fussballplatz
von Monte Trigo

draussen“ ist, und fragt sich, wie wohl die Einheimischen mit den
unglaublichen News umgehen, die via Internet in ihre Welt eindringen.
14. Tag: Monte Trigo auf Santo Antão – Mindelo auf São
Vicente (34 sm)

Wie still wir geworden sind! Jetzt gehts zurück in unsere hochzivilisierte Welt. Auf dem lebhaften Amwind-Kurs haben wir wenig
Zeit zum Nachdenken, und erst recht nicht nach der Ankunft in
Mindelo.
15. Tag: Heimreise in die Schweiz

Noch lange wird dieser Törn in uns nachwirken, der uns in eine
andere Welt und in eine andere Zeit geführt hat. Wir sind dankbar, dass wir sie per Segelboot erkunden durften.

Tel. +41 44 300 35 35 · +41 32 331 35 35
info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

Das Inselreich Tahiti: eine Perle in der Südsee
Tahiti et ses îles: une perle dans les mers du Sud

Sizilien: Ätna, Meer und griechische Tempel
Sicile: Etna, mer et temples grecs

Yachtcharter mit Rolf Krapf: The sunny side of life! www.mycharter.ch - Ihr Fairmittler™- votre agence fairplay avec toute l’expérience de Rolf Krapf

Die Kapverden

Allgemeine Informationen

Die neun kapverdischen Inseln liegen
im Westatlantik, gut 300 sm vor der afrikanischen Westküste auf 15-17°N, 2325°W. Sie umfassen eine Landﬂäche von
4033 km2 vulkanischen Ursprungs. Es
herrscht Wassermangel. Die Vegetation
ist mehrheitlich halbwüstenartig, auf
einigen Inseln ist sie gebietsweise üppig.
Das Land ist arm an Bodenschätzen und
Infrastruktur. Seit 1975 ist die Republik
Kap Verde unabhängig. Historisch ist sie
geprägt von Portugal, geograﬁsch gehört
sie zu Afrika und gilt als eines der stabilsten und wohlhabendsten afrikanischen
Länder, wobei das durchschnittliche
Jahreseinkommen ca. 3000 USD beträgt.

Unter Seglern sind die Kapverden als
Sprungbrett für die Atlantiküberquerung
bekannt, denn durch ihre Lage im NEPassatgürtel bieten sie eine interessante
Alternative zur direkten Route von den
Kanarischen Inseln in die Karibik. Die berühmte Marina Mindelo auf der Insel São
Vicente ist allerdings weit und breit die
einzige Marina, die diesen Namen auch

Amtssprache ist portugiesisch, die Umgangssprache Kriolu. Man spricht französisch und etwas englisch. Von den ca.
500'000 Einwohnern leben gut die Hälfte
auf der Hauptinsel Santiago. Da die Arbeitslosigkeit hoch ist, sind viele Familien
von der Unterstützung durch ihre Verwandten im Ausland abhängig. Es heisst,
es gäbe vor allem in Europa und den USA
mindestens noch einmal so viele Kapverdianer im Ausland wie im Land selbst.
In den Dörfern leben die Menschen von
Fischfang und Landwirtschaft. Was man
nicht selbst benötigt, wird auf dem Markt
verkauft. Die meisten Lebensmittel müssen allerdings importiert werden. Die
Auswahl in den Supermärkten ist sehr
überschaubar und es gibt nicht immer
ein Kühlregal.
Die Mischung aus wenig Geld und viel
Bürokratie verheisst wenig Fortschritt.
Nur gemächlich entwickelt sich der Tourismus. Neben Bade-Destinationen wie
Sal und Boa Vista kennt man die Kapverden als Paradies für Wanderer. Wir sahen
etliche halbfertige Bauwerke wie Resorts,
die es nicht bis zur Fertigstellung geschaﬀt haben und hörten immer wieder
von ausländischen Investoren, die Land
gekauft, aber bisher nicht viel gebaut
hätten.
Die Kommunikation jedoch funktioniert
einwandfrei, und so kann fast jeder Bewohner am Weltgeschehen teilnehmen.
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verdient. Hat man nämlich Mindelo einmal verlassen, sieht man auf den Kapverden kaum noch Segelboote und schon gar
keine Charteryachten, denn es gibt keine
Infrastruktur für Yachten und demzufolge kaum Charterbasen.

Die Fischerei- und Versorgungshäfen beﬁnden sich zumeist auf der dem NE-Passat abgewandten Westseite der Inseln.
Wir haben einige wenige Industriehäfen
mit sehr beschränkten Anlegemöglichkeiten für Yachten gesehen, sowie bei den
Dörfern manchmal eine geschützte Mole,
die allerdings den Fähren vorbehalten ist.
Meistens haben wir geankert und uns per
Dinghy versorgt. Es ist zudem schwierig,
Wasser und Diesel zu bekommen, beides
kann allenfalls in leeren Plastikﬂaschen
bezogen und so zum Schiﬀ transportiert
werden.
Unsere Erfahrung mit der Charterbasis
Trend Travel Yachting war zu Beginn des
Charter etwas getrübt. Statt der schriftlich zugesagten neuen Jeanneau 449
war vor Ort nur eine 10 Jahre alte, Sun
Odyssey 44 verfügbar, die schon ein paar
Mängel vorwies. Basisleiter Rudi hat mit
seiner Bereitschaft, Probleme soweit als
möglich zu beheben, vieles wieder ins
Positive gerückt. Die Yacht hat sich auf
unserm Törn von rund 440 sm insgesamt
wacker gehalten, dies allerdings nur dank
dem handwerklichen Geschick und der
seglerischen Erfahrung der Crew.
Unser Fazit

Bei einem nächsten Törn würden wir auf
die Reise zu den südlichen Inseln
verzichten und uns auf die Inseln im
Norden und Osten konzentrieren, um
mehr Zeit für Ausﬂüge und das Nichtstun
zu haben - denn die Kapverden sind
umso eindrücklicher und schöner,
je gemächlicher man unterwegs ist.

Organisation und Leitung:
Markus Tanner,
www.maryvent.ch

T MARIANNE DÄTWYLER
F MARKUS TANNER, MARIANNE DÄTWYLER,
URS TRESCH, KRISZTIAN TABORI, MARTIN WIDENKA
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