Infos für Urlauber in Carriçal

Die Bucht von Carriçal mit Blick auf den Strand.
Hier schicke ich dir Infos über die Insel São Nicolau und den Ort Carriçal. Auf den
folgenden Seiten findest Infos und Wandertips und mehr.
Ich lebe seit mehr als 18 Jahren zeitweise hier, den Rest des Jahres in Hamburg. Auf den
folgenden Seiten will ich eine Lanze für die Insel und den Ort Carriçal brechen - einen der
letzten ursprünglichen Fischerorte auf den Kapverden - brechen. Carriçal ist besonders.
Das hat der Ort vor allem seiner abgeschiedenen Lage im Osten der Insel zu verdanken.
Was heißt abgeschieden? Es bedeutet, dass man gut eine Stunde braucht, um mit dem
Pickup von Ribeira Brava oder dem Flugplatz aus dorthin zu gelangen. Dafür ist die Fahrt
entlang der Nordküste und dann quer über die Berge, die teilweise auf Schotterpisten
verläuft, bereits ein beeindruckendes Erlebnis. Immerhin geht es auf eine Passhöhe von
etwa 900 Meter.
Die Randlage im Osten der Insel hat zur Folge, dass der Ort seinen ursprünglichen
Charakter weitgehend bewahrt hat. Die Menschen hier - es sind um die 200 - leben vom
Fischfang. Bis 1999 gab es eine kleine Thunfischfabrik, die inzwischen als eine Art
Industriedenkmal leersteht.
Carriçal gehört zu den schönsten Flecken der Insel, ich meine sogar, es ist einer der
schönsten Flecken der Kapverden. Segler stimmen dem zu, sie betrachten die Bucht von
Carriçal als den schönsten Ankerplatz der gesamten Inseln.
Die Menschen hier sind freundlich und Fremden gegenüber aufgeschlossen. Carriçal und
São Nicolau sind sichere Urlaubsgebiete, es gibt hier keine Kriminalität gegen Fremde.
Viele Touristen fahren nach Tarrafal - an den heißesten Ort der Insel, inklusive Moskitos.
In Carriçal gibt es solche Plagegeister nicht, der Ort bietet den Stechmücken keine
Brutstätten. Das Klima hier ist ausgeglichen. Selbst im heißen August kühlt es aufgrund
der Insellage gegen 17 Uhr angenehm ab, schlafen ist daher kein Problem.
Wie lange sollte man sich Zeit für die Insel und der Ort nehmen? Das hängt in erster Linie
von den eigenen Bedürfnissen ab. Ich meine, 12 Tage sollten es idealerweise sein. Also
zwei Wochen inklusive An- und Abreise. Natürlich geht es auch kürzer.
Die Insel São Nicolau eignet sich besser als jede andere kapverdische Insel zum
Wandern. Man kann Tagestouren unternehmen und abends in die Unterkunft
zurückkehren. Und natürlich das Meer – es ist noch voller Leben.
Wo schlafen? Natürlich in einem der beiden Ferienhäuser auf der Halbinsel Ponta do Cruz,
Casa Tartaruga und Casa Pardal, 100 Meter über die Bucht vom Ort entfernt und daher
sehr ruhig.

Wo essen? Natürlich in unserem Restaurant Beramar, wo es sehr gutes Essen gibt. Oder
du kochst selbst, die Häuser sind dafür ausgestattet.
Schau dir die Infos auf der Homepage (saonicolau.de) an, vor allem den Menüpunkt 'Alle
Antworten', dort sind die meisten Fragen bereits beantwortet. Auch solche zur Anreise.
Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gern bei mir.
So weit so gut. Es grüßt dich Michael.

Die Hauptstadt Ribeira Brava unter Passatnebel.

São Nicolau
São Nicolau gilt als kulturelle Wiege der Kapverden. Auf São Nicolau gibt es wenig
Tourismus. Andere Inseln sind schneller erreichbar und bieten mehr touristische
Infrastruktur, haben aber ihre Ursprünglichkeit weitgehend verloren. Hingegen hat São
Nicolau seine Ursprünglichkeit bewahrt. Es ist die unterschätzte Insel der Kapverden. Und
daher die ideale Insel für Individualtouristen!

Wer hier nicht das Schlendern lernt, dem ist nicht zu helfen.
São Nicolau wird auch die kleine Schwester von Santo Antão genannt. Die Insel hat
landschaftlich sehr viel zu bieten: Sandstrand in weiß und schwarz, Felsküste, Berge,
wüstenartige Abschnitte, grüne Bereiche, Wald, Wasser, ein lebendiges Meer - und: vom
Massentourismus unverdorbene Einwohner. Die freundlichsten auf den Kapverden, hört
man, und ich kann das bestätigen.
In den üblichen Reiseführern kommt São Nicolau ganz zu Unrecht nur am Rande vor, und
zwar aus dem einfachen Grund, weil kaum einer von denen, die solche Reiseführer
schreiben, je auf der Insel war oder nur hastig darüber hinweg geeilt ist; und weil die
meisten SchreiberInnen einfach voneinander abschreiben.
Ich meine: Wer die Kapverden erleben will, wo sie noch Kapverden sind, der sollte São
Nicolau besuchen, und das länger als nur ein paar Tage. Wer sich auf die Insel einlässt
und kein Programm durchzieht, wird unvergessliche Eindrücke mitnehmen und manches
Abenteuer erleben. Einen Eindruck hiervon sollen die Tipps auf den folgenden Seiten
geben.

Ein alter Freund der Menschen hier, früher trug er alle Lasten.

Carriçal
In der Bucht von Carriçal kann man sorglos schwimmen, vor der Bucht ziehen täglich
Delfine ihre Bahnen, und mit Glück sieht man Wale. Das Meer lädt zu Ausflügen per Boot
ein.

Das Bild zeigt die Bucht und auf der rechten Seite den Ort mit der alten
Thunfischfabrik, die nicht mehr in Betrieb ist. Hinter dem Sandstrand der Bucht
erstreckt sich ein großer, schattiger Akazien-Wald. Links beginnt die kleine ‘Halbinsel’

Ponta do Cruz, wo die Ferienhäuser liegen.

Hier die ‘Halbinsel’ Ponta do Cruz, im roten Kreis die Ferienhäuser.

What to do im Ort und auf der Insel?
So mancher Besucher hat mich gefragt, was man in Carriçal tun kann. Da gäbe es eine
Menge:
- Zuallererst mal kann man hier sehr gut nichts tun. Hier kommt man nämlich auf
stresslose Weise runter. Einige berichten begeistert, dass sie mal wieder gelesen haben,
richtige Bücher! Davon haben wir eine ganze Reihe vorrätig.
- Man kann, sofern man will, selbst kochen. Unsere Häuser sind entsprechend
ausgestattet.
- Dann kann man sich im Ort aufhalten, Kontakt mit den Leuten haben, an einer der
spontanen 'Feten' teilnehmen, den Kindern, Frauen und Männern beim Fußball zusehen,
oder das Industriedenkmal Thunfischfabrik besichtigen ...
- Dann kann man schwimmen, schnorcheln oder tauchen. Flaschen und Blei können wir
stellen.
- Dann kann man kleine oder größere Ausflüge und Wanderungen unternehmen. Ich
werde hier die wichtigsten beschreiben.
- Und zwischendurch kann man immer wieder mal einen Tag abhängen und sich von der
magischen Stimmung der Bucht, vom Sternenhimmel und den Sonnenauf- und
Sonnenuntergängen hypnotisieren lassen.
- Und natürlich kann man sich im Restaurant Beramar aufs Beste bekochen lassen.

Mit etwas Glück sieht man Schildkröten bei ihrem Jungfernausflug ins Meer zu.
Sydney, der örtliche Schildkrötenwart, sagt einem gern, wann es soweit ist.

Hier leben die Einwohner fast ausschließlich vom Fischfang, weshalb es täglich frischen
Fisch gibt. Hier trägt Ana mehr Gewicht auf dem Kopf als man sich vorstellen kann.

Wanderungen von Carriçal aus
São Nicolau ist die ideale Insel zum Wandern. Auf Santo Antão, wo die meisten Wanderer
auflaufen, sind die Entfernungen groß und die Pisten oft voll. Nicht so in São Nicolau, hier
kann man jeden Tag eine neue Wanderung unternehmen und dennoch abends in seine
Unterkunft zurückkehren. Und man ist mit der Natur allein.
Ich beschreibe hier nur einige Wandertouren, ich empfehle den Wanderführer aus dem
Goldstadt-Verlag. Noch besser sind für GPS-erprobte die Wanderrouten von Michael Will.
Die findet man auf seiner Homepage (http://gpstrackfinder.com/)
Zudem hat die Gemeine etliche Wanderwege ausgebaut und markiert. Wandern ist hier ein
Vergnügen und ungefährlich, aber Klettern ist eine andere Sache, wie überall in den
Bergen.

Durch das Tal zur Quelle des Ortes
Carriçal war auf den Karten der
portugiesischen Seefahrer als Wasserstelle
eingezeichnet. Die Quelle sprudelt bis
heute. Der Aufstieg zur Quelle, genannt
'Junßa', liegt am Ende des Tales. Oben
haben Einheimische kleine Felder angelegt
und bauen Zuckerrohr, Kartoffeln etc. an.
Es gibt Mandelbäume und man sieht
Wasser fließen. Der Ausflug lohnt sich, man
ist nach 1.5 Stunden wieder im Ort. Den
Rückweg kann man über den Berg
nehmen.

Westlich oberhalb der Küste
Du läufst vom Strand aus in westliche
Richtung, durch Schluchten auf kleinen
Wegen und freiem Feld. Du läufst solange
du Lust hast, steigst in eine Bucht hinab
und nimmst zwischendurch ein Bad.

Nach Ponta do Agua
Etwa 1.5 Stunden zu Fuß entfernt liegt
Ponta do Aqua, eine Höhle am Meer, in die
ganzjährig Süßwasser fließt. Ana besorgt
Dir einen Führer. Nehmt den oberen Weg,
der ist sicher, am Meer entlang muss teils
arg geklettert werden. Man braucht eine
Taschenlampe, um sich in die Höhle
hineinzubewegen.

Zum Praia Azul
Ein kleines Stück Karibik mit weißem
Strand und blauem Wasser. Du läufst 2-3
Stunden hin und nimmst dir einen Picknick
mit. Sehr schön.

In die Oase Castllhano
Faszinierend ist auch eine Wanderung in
die Oase Castilhano. Man läuft von der
Straße Carriçal/Juncalinho circa 8 km meist
sanft bergab. In der Oase gibt es ganzjährig
Wasser. Einige hundert Meter weiter unten
am Strand kann man Plastikberge
bestaunen, die der Wind hier aufhäuft. Wer
zurück und damit bergauf nicht wandern
möchte, schickt den Aluguer vor und fährt
mit ihm zurück.

Die Berge bei Jalunga
Jalunga ist ein verlassener Bergort, den
man auf dem Weg von Juncalinho nach
Carriçal passiert. Hier oben wechselt die
Farbe der Erde hinter jeder Wegesbiegung
und die Felsen tragen Bärte. Alles was du
hörst ist ab und zu das Meckern einer
Ziege. Von Jalunga aus geht es zu einem
der weltweit größten Drachenbäume, über 7
Meter hoch ist der uralte Baum bei ‘Alta
Cum’.

In die Schlucht Ribeira Alta
Auch der Bereich östlich von Juncalinho,
dort vor allem die Bucht Ribeira Alta, wo
örtliche Fischer ihre Boote haben, ist einen
Ausflug wert. Dorthin kann man auf eben
verlaufenden Wegen recht einfach
wandern. Zum letzten Abstieg in die Bucht
gibt es eine steile und eine flache Variante.

Ausflüge auf dem Meer
Carriçal liegt an der Südküste und ist daher vom Wind recht gut geschützt. Im Sommer ist
es eh windstill. Ausflüge auf dem Meer gehen ein Stück in östliche Richtung, nach Praja
Azul oder nach Westen bis Preguiça oder gar bis Tarrafal. Die Küste ist wunderschön.

Familienausflug auf dem Meer

Mit dem Boot nach Praia Azul
Praia Azul - der blaue Strand - ist ein
kleines Stück Karibik auf der Insel. Cabeza
fährt dich mit dem Boot hin, du schwimmst
die letzten Meter zum Strand. Dann:
entspannen, rumliegen, Muscheln
sammeln, ein mitgebrachtes Picknick
genießen. Es dauert nur 45 Minuten hin.
Sehr schön.

Mit dem Boot nach Porto Lapa
Porto Lapa gilt als der älteste Ort der Insel.
Inzwischen werden die verlassenen Hütten
nach und nach renoviert. Hier bietet
Klemens, ein deutscher Steinhauer und
Bildhauer, eine Übernachtungsmöglichkeit
an. Vorausgesetzt, er ist gerade da.

Mit dem Boot nach Preguiça
Nach Preguiça fährst du gut 2 Stunden
entlang der Küste, sehr sehenswert. Ein
kleiner Spaziergang durch die alte
Hafenstadt, und dann zurück. Es lohnt sich.

Mit dem Boot nach Tarrafal
Nach Tarrafal ist es schon weiter. Da
braucht man gut 4 Stunden one-way. Fährt
aber auch entlang des ganzen großen
südlichen Bogen von São Nicolau. Tarrafal
sehen und dann zurück, gern auch im
Dunkeln, wenn man eine Spur leuchtenden
Planktons hinter sich herzieht.

Du willst mal vom Boot aus angeln?
Dann nimm am besten Cabeza und sein
Boot. Er kennt sich aus und zeigt dir, wie du
einen Fisch fängst. Oder auch mehr.

Juncalinho und die Nordküste
Ein Ausflug nach Juncalinho ist ein Muss!
Warum? Schon wegen des Küstenstreifens
namens Lagoa, der etliche natürlich
Wasserbecken aufweist. Von
Badewannengröße bis großer Pool ist alles
dabei. Reinlegen entspannen.

Lagoa
Hier kann man sich genüsslich treiben
lassen oder ein kleines Becken als
Sitzbadewanne nutzen.

Die Nordküste

Ribeira Brava – die Hauptstadt
Ribeira Brava ist die Hauptstadt von São
Nicolau. Es gibt auf der Insel (13.000
Einwohner) zwei Verwaltungsbezirke, einer
ist Ribeira Brava, der andere ist Tarrafal mit
der gleichnamigen Hafenstadt.
In Ribeira Brava gibt es etliche
Supermärktchen und Mercerias und auch
Spezialgeschäfte für Holz, Handwerk usw.
Und wie in jeder Hauptstadt Banken, und
zwar mittlerweile drei davon (mit
Bankautomat auch für Visacard), eine
Apotheke, ein Hospital

Im hier zu sehenden Mercado Municipal
gibt es zu kaufen: Kartoffeln, Gemüse,
Obst, Salat, Fisch und anderes. Im ersten
Stock ein Autoverleih und kleine Läden,
unter anderem eine kleine Bar.
Im Erdgeschoss gibt es eine weitere Bar
und man kann Kleinigkeiten essen.
Empfehlenswert ist das Gebäck, das unter
Handtüchern vor Fliegen geschützt
versteckt liegt und von Frauen täglich frisch
zubereitet und vor dem Markt angeboten
wird, beispielsweise Pastel, in Maismehl
eingebackener Thunfisch oder Salgadinha,
kleine knusprige Teigwürmer aus Mehl,
oder süße Kuchen.
Der Hauptplatz der Stadt, von der Bibliothek
aus gesehen.

Calejão
Calejão ist ein ruhiger Bergort. Es lohnt
sich, in die Bergatmosphäre einzutauchen wegen des verfallenden Priesterseminars,
das über dem Tal thront und von dem aus
man einen fantastischen Blick auf die
Ebene hat, und auch wegen der Bäume,
Palmen, Blumen und Häuser.
Selbstverständlich gibt es auch einige
Merceria, die gleichzeitig Bar sind und den
Wanderer vor Durst bewahren.

Preguiça
Preguiça ist ein kleiner, durchaus
sehenswerter alter Hafenort. Es liegt nur
wenige Kilometer vom Flugplatz entfernt
und ist schnell erreicht. Die Entfernung zur
Hauptstadt von São Nicolau, Ribeira Brava,
beträgt gut sechs Kilometer.
Preguiça war lange Zeit der Haupthafen der
Insel. Die Schiffe haben vor der Bucht
geankert, die Waren und Personen wurden
mit kleineren Holzbooten angelandet.
Ähnlich, wie es die Scheuerleute vom
Hamburger Hafen einst taten.
Ein Bild aus Preguiça aus den Zeiten des
Walfangs.

Von Preguiça aus hat man eine
fantastische Aussicht auf den riesigen
Bogen, den die Südseite der Insel São
Nicolau hier in östliche Richtung nimmt.
Zwanzig Kilometer Küste lassen den
Himmel und das Meer je nach Tageszeit in
allen erdenklichen Blautönen schimmern.
Bei Vollmond tanzen silberne Lichter auf
dem Meer und verwandeln es in einen
schimmernden, sanft wogenden
Seidenteppich. Keine Beleuchtung bis nach
Carriçal hin lässt die Sterne frei von
Lichtsmok funkeln.

Porto Lapa – das verlassene Fischerdorf
Porto Lapa ist ein verlassener Fischerort
östlich von Preguiça. Angeblich der erste
Hafen der Kapverden. Bis in die achtziger
Jahre haben hier noch Menschen gelebt.
Man kann Porto Lapa per Boot von Carriçal
aus oder per Pedes von Preguiça aus
erreichen, das dauert allerdings etwa 2
Stunden.
Am breiten Sandstrand legen Schildkröten
im Sommer ihre Eier ab. Östlich in der
Bucht befindet sich am Berg eine natürliche
Quelle. Dort kann man unter einem riesigen
Mandelbaum ein Picknick nehmen.

Ribeira Funda
Sehr empfehlenswert ist eine Wanderung
von Estãncia Bras aus zu dem verlassenen
Dorf Ribeira Funda. Lass dich mit dem
Aluguer bis hinter Estãncia Bras bringen,
zum Ausgangspunkt der Wanderung.
Ab da läuft man hin und zurück gut 3
Stunden, ein echtes Wadentraining, weil es
steil bergauf und bergab durch eine tolle
Landschaft auf meist kopfsteingepflasterten
Wegen geht.

Quemadas und Faxa
Quemadas liegt kurz unterhalb des
Anbaugebietes von Faxa. In Quemadas gibt
es die älteste Kirche der Insel. Und eine
schöne Bergstimmung. Und eine Brennerei
für Groque. Sehenswert.

Alle Orte der Bergwelt sind sehenswert.
Hier findet der Obst- und Gemüseanbau
von São Nicolau statt. Die Schönheit hier
liegt meist abseits der Straße und lässt sich
vom entspannten Wanderer entdecken.

Monto Gordo – der Nationalpark
Auf dem Monto Gordo - dem dicken Berg befindet sich der einzige Nationalpark der
Kapverden mit Wald. Man lässt sich mit
dem Aluguer bis zum Eingang des
Nationalparks bringen.

Am schönsten ist eine Wanderung hier,
wenn die Nebelschwaden des Passat
durchziehen. Dann läuft man durch einen
Märchenwald beträchtlichen Ausmaßes.

Die Bergwelt hat noch mehr zu bieten, Queimadas de Baixo, Covoada, Queimadas de
Oima, Hortela, Camphino Norte usw.

Tarrafal
Tarrafal ist die heißere Ecke von São Nicolau, was vor allem im Sommer anstrengend ist.
Hier haben die Pickup Sonnendächer und es gibt Moskitos. Der Hafen und der Fischfang
bringen Leben in den Ort, Von hier aus gehen die Fähren nach Sal, Mindelo und Praia.

Hier wird gerade ein großer YellowfinThunfisch eingesalzen, eine
Konservierungs-Methode, die den Fisch
viele Tage lang frisch hält.

Obwohl größte Stadt auf São Nicolau, ist
Tarrafal immer noch ein beschauliches
Örtchen. Am Wochenende sind die
Bürgersteige hochgeklappt, da läuft Freizeit
am Strand.

Wenn man sich in Tarrafal vor dem Hafen
nach links wendet, kommt man zur kleinen
Strandbar Praia Tedja, die Schatten unter
einigen Palmendächern bietet.

Der Westen
Der Westen - also der Teil hinter Tarrafal - hat auch einige Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Carverinho
Die spektakulären geologischen Strukturen
von Carverinho sind selbst großen Teilen
der Einwohner von São Nicolau unbekannt.
Ein Ausflug an diesen außergewöhnlichen
Platz lohnt sich.

Barril
Einige Kilometer westlich von Tarrafal liegt
der alte Leuchtturm Barril. Einige hundert
Meter davon entfernt spendet eine
Baumgruppe unmittelbar am weißen
Sandstrand reichlich Schatten. Gegenüber
befinden sich drei unbewohnte Inseln.

Praja Branca
Stille, steile Gassen, viele kleine Winkel.
Ein Ausflug an diesen Ort lohnt sich. Man
kann den Ausflug mit einem Strandbesuch
beim Barril kombinieren. Vom etwas
oberhalb des Meeres gelegenen Ort kann
man durch die Schlucht zum Meer
absteigen.

Ribeira da Prata
Die Piratenschlucht ist auf jeden Fall
sehenswert für Wanderer. Aber auch mit
dem Aluguer lohnt es sich. Schon der Weg
hierhin ist ein kleines Abenteuer und
erinnert in kleinen Abschnitten an Madeira.
Man glaubt kaum, dass ein Kleinbus so
etwas schafft, dazu noch beladen mit Hab
und Gut und Kind und Kegel. Natürlich gibt
es auch zahllose Mercerias mit Bar. Der Ort
selbst bietet verwinkelt Gassen und kleinste
Läden. Man kann auch von Ribeira Brava
aus hier in das Tal wandern.

Unsere Ferienhäuser in Carrical
Die beiden einzigen echten Ferienhäuser auf São Nicolau sind in Carriçal zu finden.
Carriçal liegt im östlichen Teil von São Nicolau. Die Häuser liegen quasi in Alleinlage auf
der Halbinsel Ponta do Cruz.

Ein Blick vom Strand aus in die Bucht. Auf der linken Seite befindet sich das Dorf Carriçal,
auf der rechten Seite - in völliger Ruhe - befinden sich die Ferienhäuser.

Blick von der Terrasse des Casa Tartaruga über die Bucht auf die Thunfischfabrik.

Casa Pardal

Casa Tartaruga

Auf unserer Homepage (saonicolau.de) sind beide Häuser eingehend beschrieben.

Restaurant Beramar – ein Sozialprojekt
Wenn man länger in Carriçal lebt und von
der Offenheit der Einwohner profitiert, will
man etwas für die Leute tun. Zumindest
geht es mir so. Ich meine damit nicht bloß,
Schuhe oder Kleidung mitzubringen oder
Geld für Zahnbehandlungen aufzutreiben.
Was hier fehlt, sind Arbeitsplätze, und die
einzigen, die infrage kommen, sind solche
im Tourismus.
So kam ich auf die Idee, das erste
Restaurant hier aufzustellen. Es wurde als
Crowd-Funding-Projekt durchgeführt und
ist seit Dezember 2019 offen. Das Restaurant wird einige Arbeitsplätze schaffen, zudem
bieten wir dort bevorzugt regionale Produkte an, die wir den Bewohnern abkaufen. Im
eigenen Garten ziehen wir Gemüse, Kräuter und Früchte.
Das Restaurant bietet einen fantastischen Ausblick aufs Meer, der von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang reicht. Ein besonderer Platz mit besonderen Speisen, beispielsweise:
gegrillter Fisch vom Holzkohlegrill, typisch kapverdischer Eintopf auf offenem Feuer
gekocht, täglich wechselndes Tagesgericht, hausgemachte Eiscreme, eine Bar und nicht
zuletzt: abends kann getanzt werden.

