Reisebericht Gambia
19. Januar – 23. März 2012
Schon bei der Anfahrt nach Banjul haben wir über den morgendlichen Funkkontakt
zu Klaus von Intermar auch einen Erstkontakt mit Karl,einem deutschen
Amateurfunker, der unsere Reise schon seit längerem verfolgt hat. Vor der Lamin
Lodge nahe Banjul liegen demnach zwei deutsche Segler und Amateurfunker. Dahin
wollen wir auch so schnell wie möglich, denn der Ankerplatz Half Die vor Banjul ist
ungeschützt und eignet sich wirklich nur, um die Administration zu regeln (Half Die,
weil hier bei einer Cholera Epidemie die Hälfte der Bevölkerung starb).

Heute Donnerstag können wir nur einen Teil der Papiere erledigen; der erst vor
kurzem wiedergewählte Präsident wird gefeiert. Einzig die Immigrationsbehörde
arbeitet. Der Offizier möchte einen Augenschein an Bord nehmen. Das könnte
dauern...zum Glück gibt er sich aber nach relativ kurzer Zeit zufrieden. Wir erhalten
eine Aufenhaltsgenehmigung für einen Monat und bezahlen den geforderten Obulus
bar auf die Hand, ohne Quittung.
Am nächsten Tag ist Half Die Full Die! Es steht ziemlich viel Wind gegen Welle,
verursacht durch die hereinströmende Flut. Das Schiff zerrt und stampft am Anker
und schaukelt und schlägt gewaltig. Seekrank am Ankerplatz? Ja, heute! Die
gambische Gastlandflagge (konnten wir gestern nicht kaufen) kann Jrmina gerade
noch fertig nähen, danach ist nur noch Liegen an der „frischen Luft“ angesagt. Die
zwei anderen Behörden verzichten bei dieser Wetterlage auf einen Besuch an Bord.
So kommt Erwin, auch mit den Tücken der Wellen auf dem Beiboot kämpfend, schon
bald zurück. Anker hoch und schnell weg von diesem unangenehmen Ort.
Die Lamin Lodge ist nur ein paar Meilen entfernt, sehr gut geschützt in einem
Seitenarm des Gambia Rivers. Sie wurde aufgebaut von Peter, einem vor vielen
Jahren hier „hängen gebliebenen“ deutschen Segler. Vor dem Ankermanöver wollen
wir das Beiboot noch hochnehmen. Von der Strömung weggeschoben touchieren wir
das erste Mal den Grund. Es ist Ebbe. Wir suchen einen Ankerplatz, nicht so einfach,
denn hier liegen einige Segler und der Wasserstand ist wirklich tief. Der
Tiefenmesser mag schon gar nicht mehr arbeiten, der sandige und schlammige
Grund ist durchs Fahren total aufgewirbelt. So touchieren wir ein weiteres Mal, noch
einige weitere Muscheln an unseren Kielen sind dadurch hoffentlich weggeputzt,
bevor wir ankern. Das Echolot (Tiefenmesser) zeigt kurz darauf 160 cm an, unser
Tiefgang ist ca. 85 cm! Der Franzose neben uns mit mehr Tiefgang bewegt sich
schon gar nicht mehr, er steht auf dem Grund!

	
  

1	
  

Hier treffen wir auf die zwei deutschen Amateurfunker Karl und Thomas. Schön,
wenn man sich auch mal trifft und nicht nur über Funk die Stimme kennt. Auch all
den anderen Seglern begegnen wir in der Lamin Lodge bei einem Feierabenddrink
und geniessen den schönen Blick über den Lamin Bolong (=Creek). Es ist jedoch
ratsam, den Drink in der Hand zu halten, denn die hier wild lebenden kleinen Affen
sind flink und scharf auf die süssen Getränke!

Unser Ankerplatz ist ideal gelegen, um Einkäufe zu tätigen. Mit dem Beiboot zum
Steg, nach ca. einem Kilometer wandern auf der Sandstrasse durch das Dorf Lamin
und Begegnungen mit vielen Kindern und Erwachsenen sind wir an der
Hauptstrasse. Die Leute sprechen in Gambia oft nur wenig englisch, die
Verständigung ist für uns daher etwas schwieriger als in Senegal. An der Strasse
angekommen, müssen wir nicht lange warten, die „Buschtaxis“ fahren häufig. Mit
einem solchen Minibus, auf Tuchfühlung mit den anderen Passagieren, gelangen wir
für einen Kleinstbetrag (ca. 21 Rappen) in die 7 km entfernte Stadt Serekunda und
können unsere ersten Einkäufe tätigen. Mit Kreditkarte bezahlen geht nirgendwo.
Also Bancomatbezug mit der Visa Karte, maximal 4000 Dalasi. Der grösste Schein
ist 100 Dalasi (entspricht ca. 3 CHF). Pro Bezug erhalten wir einen grossen Büschel
Papier, der aber nicht mehr viel Wert hat - der „Internetstick kostet ohne Abo schon
1950 Dalasi.
Wir tanken Diesel, bunkern Wasser für die Tanks (je ca. 250 Liter) und Trinkwasser.
Esel transportieren das Wasser für unsere Tanks in 20 Liter Bidons und mit der
Piroge wird es zum Schiff gebracht. Wasserprobleme gibt es hier keine und die
Qualität vom Wasserhahn ist gut.
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Nach einigen Tagen in der Lamin Lodge fahren wir los, den Gambia River hinauf
(siehe separater Reisebericht).
Wieder zurück, nimmt fast alles seinen gewohnten Lauf. Fast, denn dem Besitzer der
Lamin Lodge wurden von der Regierung einige Auflagen gemacht und die Lodge
vorübergehend geschlossen. Der Kontakt unter den Seglern verändert sich markant.
Früher trafen sich die meisten für ein Feierabendbier spontan in der Lodge, jetzt trifft
man sich vereinzelt auf einigen Schiffen – schade. Peter nimmt diese Situation
gelassen, geniesst es, auch mal ruhigere Zeiten zu haben und unterzieht die Lodge
einer ausführlichen Renovation.
Ruhig, manchmal fast zu schnell, fliessen die Tage dahin mit Arbeiten am Schiff,
spontanen Treffen mit anderen Seglern und kleineren Ausflügen in die nähere
Umgebung.
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Austernverarbeitung	
  	
  

Action gibt es nur einmal. Thomas hat einen „neuen“ Autopiloten eingebaut und fährt
bei einer Testfahrt erneut auf, diesmal auf einer Sandbank. Das schaut dann ziemlich
spektakulär aus, macht aber die Stunden an Bord durch die Schräglage relativ
unbequem. Einziger Vorteil, er kann sein Unterwasser begutachten. Trotzdem ist er
froh, beim nächsten Hochwasser wieder befreit zu sein.

Zwischen den Arbeiten am Schiff machen wir noch einen mehrtägigen Ausflug in die
südlich von Gambia gelegene Casamance, ohne unser Schiff (fehlende
Bewilligung). Und die „Zwöi“ mit René und Heidi nimmt die Strecke nach Brasilien in
Angriff. Wir werden sie dann drüben wieder antreffen.
Gibril, der lokale Trans Ocean Vertreter, bringt uns frühmorgens mit einer Piroge an
Land. Für die paar Tage reisen wir nur mit einem kleinen Rucksack.
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Fussmarsch ca. 1km bis zur Hauptstrasse, Buschtaxi nach Brikama. Septplace Taxi,
meist ein Peugot Kombi mit zwei hinteren Sitzreihen, wir haben die Plätze 6+7 und
sitzen gequetscht. Doch die Fahrt bis zur Grenze dauert zum Glück nicht lange.
Ausreise Gambia, Einreise Senegal. Der Zöllner schaut sich unsere Pässe lange an,
sucht die Visa, fertigt zwischendurch „lokale Reisende“ ab, nimmt endlich den
Stempel zur Hand – wir sind wieder in Senegal. Bis nach Ziguinchor sind es fast
100km. Wir steigen wieder in einen Siebenplätzer, wieder auf der hintersten
Sitzbank....Der Motor will nicht mehr anspringen, die Batterie scheint im Eimer zu
sein. Wieder aussteigen? Nein, zu früh gehofft. Die Karre wird mit allen Insassen von
einigen starken Händen angeschoben – scheint Alltag zu sein. So hoffen wir nur,
dass der Fahrer nicht mehr anhalten muss... nach etwa der Hälfte der Strecke stoppt
er und wir dürfen unsere verkrüppelten Glieder strecken und in ein anderes SeptPlace-Taxi umsteigen, diesmal mit schon fast komfortablen Sitzen in der mittleren
Reihe. Nach total vier Stunden Reisezeit erreichen wir die Hauptstadt der
Casamance. Obwohl in der Region seit vielen Jahren ein Konflikt herrscht zu der
Regierung in Dakar – die Bewohner der Casamance möchten mehr Autonomie – und
es Reisewarnungen gibt, spürt man von der unzufriedenstellenden Lage der
Bevölkerung nicht viel. Etwas mehr Polizei- respektive Militärpräsenz, das ist aber
auch alles! Allerdings soll man die Gebiete im Ostteil der Casamance meiden und
vor allem tagsüber reisen. Ziguinchor ist eine lebhafte Stadt mit einem grossen
Markt. Die alten einst schönen Kolonialgebäude der Franzosen sind aber definitiv am
verlottern.

Bald stellen wir auch fest, dass es in Gambia besser ist, das Schiff für die
Atlantiküberquerung auszurüsten. Samba, ein Reiseführer, zeigt uns eine schöne
Bar und gute Restaurants.
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Mit ihm entdecken wir einige schöne Ecken und interessante Spots der Basse
Casamance.

Lehmhaus	
  mit	
  Regenwasser	
  Sammelbecken	
  im	
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Am späteren Nachmittag erreichen wir Elinkine

und fahren mit einer Piroge zu der Insel Karabane.
Schon im Reiseführer wurde das Campement le Barracuda angepriesen. Wir lassen
uns überzeugen und geniessen einen sehr fein zubereiteten Fisch. Am nächsten Tag
streifen wir durch die Insel. Im heutigen Hotel Carabane war früher eine Mission,
gleich daneben das Haus der Sklaven neben einer bretonischen Kirche. Das passte
zur damaligen Einstellung der Kirche........
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Nebst dem lauschigen Garten des Hotels entdecken wir ein idyllisch gelegenes
Campement. Statt einer Terrasse ein offenes Restaurant mit stimmungsvoller Sicht
zur sehr schönen sandigen Beach und dem ruhig dahin fliessenden Fluss. Einfach
traumhaft. Ideal, um nach einem Spaziergang der Uferzone entlang auszuruhen und
die Seele baumeln zu lassen.
Am nächsten Tag fahren wir direkt zurück zur Lamin Lodge. Die „Zwöi“ hat ihre
Atlantikreise in der Zwischenzeit angetreten, neue Schiffe sind angekommen. Für
uns ist es aber auch Zeit...

Oase	
  in	
  der	
  Stadt	
  -	
  die	
  Alliance	
  francaise

Fast in letzter Sekunde erhalten wir ein schon nicht mehr erwartetes Ersatzteil per
Post. Die Transistoren im Wingenerator waren defekt. Otto hat sie für uns in der
Schweiz organisiert und in einem Couvert geschickt. Nach 17 Tagen ist der Brief
endlich eingetroffen und wir können diesen wichtigen Stromlieferanten wieder
zusammensetzen. Nur mit unseren vier Solarpaneels à 100 Watt sind wir bei
laufenden Navigationsinstrumenten doch etwas knapp an Strom.
Wir geben Gas und erledigen die letzten Einkäufe, Arbeiten und Vorbereitungen,
damit wir bereit sind, bereit für die nächsten Seemeilen – wie viele sind es schon
wieder? Brasilien scheint weit weg zu sein......

Aber die neu genähte Gastland - Flagge ist auf jeden Fall schon bereit........
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