São Tomé
e Príncipe

São Tomé e Príncipe
Weit draußen vor der Küste Westafrikas liegen zwei geheimnisvolle
Inseln im Atlantik: São Tomé und Príncipe. Tropischer Dschungel
bedeckt ihre Ebenen und die mächtigen Berge, die vor langer Zeit von
Vulkanen erschaffen wurden. Durch riesige Bäume flattern seltene
Vögel und turnen Makaken, dazwischen blühen verschwenderisch
Orchideen und viele andere Pflanzenarten, die Gischt an den hohen
Wasserfällen glitzert im Sonnenlicht. An goldgelbe, puderfeine Strände
brandet der Atlantische Ozean, und manchmal, nachts, klettern Meeresschildkröten auf das schmale Sandband, das den dichten Regenwald
vom offenen Meer trennt, um dort im Schutz der Dunkelheit ihre Eier
abzulegen.
Sie haben noch nie von diesen Inseln gehört? Kein Wunder, denn São
Tomé und das noch kleinere Príncipe bilden das zweitkleinste Land
Afrikas und liegen weit abseits der touristischen Pfade. Der Mini-Staat
São Tomé und Príncipe ist ein Ziel für Individualisten auf der Suche
nach Abenteuern und neuen, unverfälschten Eindrücken, eine Destination ganz nach dem Geschmack von Reisenden, für die eine intakte Natur, Nachhaltigkeit und die Begegnung mit gastfreundlichen Menschen
die wichtigsten Voraussetzungen für einen perfekten Urlaub sind.
Entdecken Sie mit uns ein kleines Paradies, in dem die ethnischen und
kulturellen Einflüsse einer bewegten Kolonialvergangenheit allgegenwärtig sind. In dem die charmant vor sich hin bröselnden Überreste
großer Plantagen an längst vergangenen Reichtum erinnern, an Zeiten,
zu denen São Tomé und Príncipe noch der weltweit wichtigste Produzent von Kokosnüssen und ein Riese im Bereich des Kakao- und Kaffeeanbaus war.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihren Appetit wecken auf ein
echtes, lebendiges, ursprüngliches und ungemein charmantes Stück
Afrika. Lassen Sie sich verführen – es lohnt sich!

EINZIGARTIG:

Die Natur
In der Sprache der Ureinwohner von São Tomé und
Príncipe bedeutet Obo „Urwald“. Obo heißt auch der
Nationalpark, der etwa 75 Prozent der Fläche beider
Inseln bedeckt und seinem Namen alle Ehre macht.
Wegen seines unvergleichlichen Reichtums an extrem
seltenen und oft endemischen Pflanzen- und Tierarten
zählt er zu den bedeutendsten seiner Art in Afrika.
Spektakulär ist die lebendige Vogelwelt, die allein 26
endemische Spezies auf São Tomé und Príncipe kennt.
Doch auch Botaniker können hier viel entdecken: Wissenschaftler identifizierten auf den beiden Inseln über
700 verschiedene Pflanzenarten, und 120 von ihnen
gedeihen nirgendwo anders auf der Welt. Sehenswert:
die über drei Meter hoch wachsende Riesenbegonie,
mächtige Baumfarne und bunt blühende Orchideen.
1988 klassifizierten Wissenschaftler die Wälder
von São Tomé und Príncipe hinsichtlich ihres
biologischen Interesses als die zweitwichtigsten
von insgesamt 75 Waldgebieten in ganz Afrika.
Und der World Wildlife Fund stellte fest, dass
der Obo eine der weltweit 200 wichtigsten
Öko-Regionen unseres Planeten darstellt.

Unterwegs im Dschungel

Damit dieses Paradies erhalten bleibt, dürfen Besucher
den Park nur in Begleitung eines speziell ausgebildeten
Guides der Park-Organisation ECOFAC besuchen. Die
beste Zeit für Vogelbeobachtungen ist Mitte Januar bis
Mitte Februar und Juli/August. Ein- und mehrtägige
Trekkingtouren durch verwunschene Wälder, vorbei an
rauschenden Wasserfällen und verfallenden Plantagen
mit ihrem morbiden Charme werden von Agenturen vor
Ort angeboten, können aber auch als Pakete bei verschiedenen Reiseveranstaltern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz gebucht werden. Für Besucher ist die
Begleitung durch einen Führer eine Bereicherung: Er
verhindert nicht nur, dass man sich im riesigen Regenwald verirrt, sondern kann auch auf unzählige Details in
der Natur aufmerksam machen, die dem ungeschulten
Auge allzu leicht entgehen.
Ausgangspunkt für viele Trekkingtouren ist der Ort Bom
Sucesso, der für seinen Botanischen Garten bekannt ist.
Von hier aus gelangt man in nur zwei Stunden zur Lagoa
Amélia, einem malerischen Kratersee. Wer mehr sehen
will, sollte sich für die sechsstündige Tageswanderung
von Bom Successo zur Roça Bombaim entscheiden.
Auf diesem nicht sehr anstrengenden Weg gewinnt man
besonders schöne Einblicke in die Natur des Nationalparks.
Die Königsdisziplin für Trekkingfreunde ist die Besteigung des Pico de São Tomé – mit 2.024 m der höchste
Berg des Archipels. Der Weg führt durch mehrere
Klimazonen des nebeligen tropischen Urwalds innerhalb
des Naturschutzparks. Die zweitägige Tour setzt gute
Kondition und entsprechende Ausrüstung voraus.

Unberührte Unterwasserwelt

Da es auf São Tomé und Príncipe kaum Industrie gibt
und die touristische Erschließung noch in den Kinderschuhen steckt, finden Taucher und Schnorchler an den
vulkanischen Felsen eine unberührte und überwältigend
schöne Unterwasserwelt mit üppigem Korallenbewuchs
und großem Fischreichtum. Inzwischen gibt es auf São
Tomé mehrere Tauchcenter, die nach internationalem
PADI-Standard arbeiten. Einige von ihnen sind direkt
in großen Hotels angesiedelt, in anderen Hotels wird
der Kontakt gerne über die Rezeption vermittelt. Dort
können Gäste in der Regel auch das Equipment zum
Schnorcheln leihen. Die besten Sichtverhältnisse zum
Tauchen und Schnorcheln herrschen zwischen Dezember
und März.
Faszinierend sind auch die Ausflüge zu großen Meeressäugern wie Walen und Delfinen, die zu verschiedenen
Jahreszeiten (Buckelwale z.B. im August und Oktober)
vor den Küsten des Inselstaates anzutreffen sind. Bootsausflüge werden oft von den Tauchschulen und lokalen
Reisebüros angeboten.
Viel Rücksicht seitens der Besucher erfordert die Beobachtung der Meeresschildkröten, die in den Wintermonaten sowohl an einigen Stränden auf São Tomé als
auch an der Praia Grande auf Príncipe bei Nacht ihre
Eier im Sand ablegen – ein unvergessliches Schauspiel!

ENTSPANNT:

das
Lebensgefühl
„Leve-leve“ ist ein Spruch, den der Besucher auf São
Tomé und Príncipe häufig hört. Er bedeutet in etwa
„bloß kein Stress“ oder „immer schön langsam“ und
beschreibt wunderbar das relaxte Lebensgefühl auf
dem kleinen Archipel.

Bewegte Geschichte

Im späten 15. Jahrhundert entdeckten portugiesische
Seefahrer die beiden Inseln. In der Folgezeit dienten
diese als Umschlagplatz für Sklaven aus dem südlichen
Afrika und als Straflager für Missetäter aus dem Kolonialland Portugal. Im 19. Jahrhundert gründeten portugiesische Großgrundbesitzer große Plantagen, Roças
genannt, auf denen sie zunächst von Sklaven, später von
Arbeitern und Zwangsarbeitern aus Mosambik und von
den Kapverden vor allem Kaffee und Kakao anbauen
ließen. In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts formierte sich eine Befreiungsbewegung, 1975 schließlich
erhielt der Inselstaat São Tomé und Príncipe seine
Unabhängigkeit.

Feste feiern

Natürlich darf man als Besucher des Archipels kein
riesiges Unterhaltungsangebot mit Kinos, Theater und
Clubs erwarten. Langweilig wird es auf São Tomé
trotzdem nicht. Denn gerade in den Dörfern und auf
den Roças finden oft fröhliche Feste statt, bei denen
viel gesungen und getanzt wird und Besucher meist
willkommen sind.
Eine Besonderheit stellen die Tchiloli-Vorstellungen auf
São Tomé (meist im Januar/Februar und im August)
und die Auto de Floripes-Wochenenden auf Príncipe
(am 15. August sowie am darauf folgenden Wochenende)
dar. Bei beiden Veranstaltungen handelt es sich um eine
Mischung aus Straßentheater und Performance, bei
denen alle auf den Beinen und meist bunt kostümiert
sind. In die Inszenierungen fließen sowohl die Riten und
Bräuche der afrikanisch-stämmigen Bevölkerung wie
auch Einflüsse aus der europäischen Geschichte ein.

Roças gestern und heute

Nach Erlangung der Unabhängigkeit wurden die Roças
verstaatlicht, viele von ihnen wurden geschlossen und
verfielen im Laufe der Zeit zunehmend. In den letzten
Jahren aber wurden viele der alten Plantagen wieder in
Betrieb genommen und einige in komfortable Hotels
umgewandelt.
Auch die Produktion von Kaffee und Kakao hat wieder
deutlich an Bedeutung gewonnen. Vor allem Kakao aus
São Tomé und Príncipe wird von Gourmets weltweit
hoch geschätzt.

Frischer Fisch und duftende Früchte

Da der überwiegende Teil der Bevölkerung von São Tomé
und Príncipe nur wenige Kilometer von der Küste entfernt lebt, bestimmen frischer Fisch und Meeresfrüchte
den Speiseplan der Insulaner und auch die Speisekarten
der meisten Restaurants. Reis, Maniok und Brotbaumfrucht gibt es häufig als Beilagen, frische Früchte wie
Bananen, Ananas und Mangos sorgen für die Vitaminzufuhr. Als Nationalgericht gilt Calulú, ein beherzt gewürzter Eintopf mit vielen Gemüsesorten und Fleisch
oder Fisch. In Hotelrestaurants werden häufig auch
portugiesische Gerichte angeboten.
Als eine der besten Adressen für Feinschmecker gilt das
Restaurant der Pousada Roça São João in São João dos
Angolares an der Ostküste der Insel São Tomé, das von
dem charismatischen João Carlos Silva geführt wird. Er
kocht vorwiegend mit regionalen Produkten und ist oft
tagelang als „foodhunter“ im Wald unterwegs, um dort
neue essbare Produkte zu finden. Das Gros der Bevölkerung kann solchen Genüssen bislang eher wenig abgewinnen. „Was die Schlange frisst“, so heißt es oft, „kann
doch nicht gut für den Menschen sein…“

EIN PARADIES FÜR NASCHKATZEN

Wer sich erstmals mit Kakao von São Tomé und Príncipe
beschäftigt, wird ganz schnell alles vergessen, was er
zuvor über den Stoff zu wissen glaubte, aus dem beste
Schokolade entsteht.
Ausgerechnet einem Italiener ist es zu verdanken, dass
Genießer die Schokolade aus São Tomé und Príncipe
auch fernab der Inseln genießen können: Der aus Florenz
stammende Claudio Corallo kam vor gut 20 Jahren auf
den Archipel und erkannte schnell die außergewöhnliche
Qualität der dort wachsenden Kakaosorte Forastero
Amelonado: Sie wächst zwar langsamer als viele andere
Sorten und braucht viel Pflege. Dafür schmeckt sie aber
ganz und gar nicht bitter, sondern betört mit vielschichtigem Aroma und feiner Süße.
Wo andere Produzenten ihre Kunden mit vielfältig aromatisierter Schokolade locken, arbeitet Corallo absolut
puristisch. Seine Ware schmeckt intensiv und würzig –
und wird von Experten zu den besten Schokoladen der
Welt gerechnet. „Reiner Kakao ist weder bitter noch
schwarz“, sagt Corallo. Seine erste Schokolade bestand
daher tatsächlich zu 100 Prozent aus Kakao.

VIELSEITIG:

Hotels & Aktivitäten
Besucher haben die Wahl, denn auf São Tomé und
Príncipe gibt es inzwischen ein gut ausgebautes Netz
an Unterkünften jeder Art. Ob man eine ganz einfache
Holzhütte direkt am Strand mietet, sich in einer der
familiär geführten Bed & Breakfast-Pensionen einquartiert, sich für eines der im Grünen gelegenen
Eco-Camps entscheidet, ein Zimmer in einer einstigen
Roça wählt oder in internationalen Standards entsprechenden, modernen Hotels mit Vier- oder gar FünfSterne-Komfort logiert, bleibt jedem Reisenden selbst
überlassen. Unterkünfte gibt es in den größeren Städten, in kleinen Dörfern und sogar direkt an einigen der
unvergleichlich schönen Sandstrände.

Vorzeigeprojekt Príncipe

Eines der weltweit spannendsten Experimente bei der
Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusindustrie
findet derzeit auf Príncipe statt: 2010 schloss der südafrikanische Unternehmer Mark Shuttleworth einen
Vertrag mit der Regierung, der vorsieht, dass große Teile
der Insel bis 2025 zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt werden sollen, in dem die Bedürfnisse der Natur,
der Einwohner und der Touristen harmonisch vereint
werden. Das Vorhaben wird von einem internationalen
Wissenschaftlerteam begleitet. Als erstes großes Tourismus-Projekt auf der Insel übernahm seine Gesellschaft
das schon länger existierende Bom Bom Island Resort
und gestaltete es nach ihren Richtlinien um.
Weitere Unterkünfte, die umweltverträglich, nachhaltig
und problemlos rückbaubar sein sollen, sind im Bau bzw.
geplant.

Rundum-Service für Aktivurlauber

Die Hotels der beiden Inseln sorgen nicht nur für ein
angenehmes Nachtlager, sondern unterstützen ihre Gäste auch bei vielen Unternehmungen – seien es Ausflüge
in die Natur oder sportliche Aktivitäten.
Eine Jeep-Tour kann nicht nur zu den schönsten Stellen
der Umgebung führen, sondern auch zu ausgewählten
Stränden, etwa im Nordwesten von São Tomé oder
an der Ostküste der Insel. Manche dieser herrlichen
Flecken, die man oft noch für sich ganz allein hat, lassen
sich direkt anfahren. Andere wiederum erreicht man erst
nach einer Wanderung durch den faszinierenden Obo.

Die nur wenig befahrenen Nebenstraßen bieten auch
Radfahrern ideale Möglichkeiten, Land und Leute aus
nächster Nähe kennen zu lernen. Je nach Kondition hat
man dabei die Wahl zwischen flachen Strecken entlang
der Küste, Wegen durch die Hügellandschaften im Inselinneren oder anspruchsvollen Trails im Bergland, die
man am besten mit dem Mountainbike befährt. Leihräder gibt es u.a. in São Tomé in großen Hotels und in
der Roça São João im Süden. Die Cycling Federation
von São Tomé hat eine kleine Broschüre mit mehrtägigen Tourenvorschlägen zusammengestellt, nach der sich
Hotelgäste an der Rezeption erkundigen sollten.
Bequemer lässt sich die Insel mit dem Motorrad erkunden, das ebenfalls gemietet werden kann.
Wer die sportlichen Herausforderungen eher im nassen
Element sucht, hat die Möglichkeit, sich ein Kajak

auszuleihen und die aufregende Küstenlandschaft aus
einer völlig neuen Perspektive zu erleben – entweder
ganz auf eigene Faust oder im Rahmen einer geführten
Paddeltour.
Obwohl man an der Küste von São Tomé und Príncipe
furchterregende Monsterwellen vergeblich sucht, erfreut
sich das Surfen seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Den besten „swell“ hat man in den Monaten Juni,
August und September, auch im Februar und März sind
die Bedingungen oft gut. Die besten Spots findet man
an der Südküste von São Tomé – für Anfänger ideal ist
der Strand Sete Ondas. Höhere Wellen türmen sich bei
Santana, Porto Alegre und auf Rolas auf.
Immer im Juni findet auf São Tomé ein großer SurfWettbewerb statt, der vom Kanu-Verband der Insel
organisiert wird.

Zu Besuch am Äquator

Der legendäre Breitenkreis Null verläuft genau über die
gerade einmal drei Quadratkilometer große Insel Rolas,
die nur 20 Bootsminuten von der Südspitze Baleia von
São Tomé entfernt liegt. Ein schmaler Messingstreifen
auf einem Weltkartenmosaik markiert südlich des
kleinen Dorfes São Francisco die Stelle, an der sich
Nord- und Südhalbkugel treffen. Auf Rolas, das bei
Tauchern auch für sein kristallklares Wasser bekannt
ist, leben nur rund 200 Einheimische, von denen die
meisten ihren Lebensunterhalt im Tourismus verdienen.
Einziges Hotel auf der Insel ist ein zur portugiesischen
Pestana-Gruppe gehörendes Resort, das für besonders
romantische Gäste sogar Trauzeremonien am Äquator
organisiert und spezielle Packages für Flitterwöchner
anbietet.

Name: Demokratische Republik São Tomé und Príncipe
Gesamtfläche: 1001 Quadratkilometer (São Tomé: 859 Quadratkilometer bei 48 Kilometern Länge und 32 Kilometern Breite,
Príncipe 142 Quadratkilometer bei 16 Kilometern Länge und 6
Kilometern Breite)
Zeitzone: In São Tomé und Príncipe gilt in den Wintermonaten
die GMT, also -1 Stunde im Vergleich zu Mitteleuropa. Da es in
dem Land derzeit keine Umstellung auf Sommerzeit gibt, beträgt
die Zeitverschiebung während unsere Sommerzeit -2 Stunden.
Hauptstadt: São Tomé (ca. 60.000 Einwohner)
Währung & Geld: Dobra (STD); 1 Euro = 24.557 Dobra (Stand:
22.6.2016) In größeren Hotels werden US-Dollar und Euro sowie
Mastercard und VISA akzeptiert. Es gibt keine Geldautomaten.
Telefon-Vorwahl: +239
Internet: Die meisten Hotels bieten ihren Gästen WLAN-Zugänge
Höchster Punkt: Pico de São Tomé (2024 Meter)
Klima: tropisch feuchtheiß, Regenzeit September bis Mitte Mai,
mittlere Temperaturen: Dezember 29,4°C, Juli 21,4°C
Elektrizität: 220 V
Sprache: Amtssprache ist Portugiesisch, die Bevölkerung spricht
aber meist die aus regionalen Dialekten entstandene Sprache
Crioulo.
Gesundheit: Impfschutz: Der Nachweis einer Gelbfieberimpfung
wird bei Einreise aus Europa seit 2010 nicht mehr verlangt. Dies
gilt nicht für Einreisen aus Gelbfieber-Endemiegebieten, z. B. den
Nachbarländern.
Das Auswärtige Amt empfiehlt die Standardimpfungen gemäß
Impfkalender des Robert-Koch-Institutes zu überprüfen und zu
vervollständigen, siehe www.auswaertiges-amt.de.
Es empfiehlt sich, vor Abreise beim nächstgelegenen Tropenmedizinischen Institut oder einem als Tropenmediziner ausgebildeten
Arzt beraten zu lassen.
Anreise: Flüge nach São Tomé bietet z.B. die portugiesische
Fluglinie TAP Portugal über ihr Drehkreuz Lissabon mit einer
Zwischenlandung in Akkra (Ghana) an. Flugzeit ab Lissabon:
ca. 8 Stunden. Buchung über www.flytap.com. Auch die nationale
Fluglinie STP Airways (euroatlantic) verbindet 1x wöchentlich
São Tomé mit Lissabon.
Von São Tomé erfolgt die Weiterreise nach Príncipe mit einer
Maschine von STP Airways (Dauer: ca. 35 Minuten). Buchung
über www.stpairways.st.
Einreise: EU-Bürger, deren Reisepass noch mindestens 6 Monate
gültig ist, benötigen bei der Einreise nach São Tomé und Príncipe
für einen maximal 15-tägigen Aufenthalt kein Visum. Wer länger
im Land bleiben möchte, muss vorab bei der Botschaft des Landes
in Brüssel (Tel. +32 27 34 89 66) ein Visum beantragen. Bei der
Ausreise ist eine Flughafengebühr von 20 Euro zu entrichten.
Tourismussteuer: 3,- Euro pro Person und Tag auf São Tomé, 5,Euro pro Person auf Príncipe. (Ausgenommen Kinder bis 12 Jahren
und Kreuzfahrtpassagiere)

Zahlen, Daten, Fakten

Einfach
Paradiesisch!

Kontakt:
Direção Geral de Turismo e Hotelaria
Av. Marginal 12 de Julho CP 40
Tel. +239-2221542
São Tomé
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