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Unterwegs auf dem Gambia River , unterer Flusslauf 
Vom 27.1 – 7.2.2012 
 
Aus dem Lamin Bolong raus, in den Gambia River rein. Der weite Mündungsbereich 
des Rivers ist auch heute wieder unangenehm. Erst nach St. James Island wird das 
Wasser ruhiger. Wir begegnen einigen Delphinen. Sie sind aber nicht sehr 
interessiert an uns, kreuzen uns nur auf ihrem Weg. 
 

  
 
Ankern können wir direkt im nicht sehr tiefen Flussbett oder in einem der sehr 
schönen und idyllischeren Seitenarme wie zum Beispiel dem Mandouri Creek. 
 

  
 
Schon bald nach dem Mandouri Creek, beim Ort Farafenni, wechselt der Fluss von 
Salz- auf Süsswasser. Durch die geringen Tiefen, selten über 10m Wassertiefe, und 
dem sand- und lehmhaltigen Grund bleibt die Wasserfarbe gleich...beige.
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Die Flora verändert sich jedoch offensichtlich. Gab es im unteren Flusslauf nur 
niedrig wachsende Mangroven, wird die Uferzone nun abwechslungsreicher und die 
Bäume, so wie auch eine andere Mangrovenart, wachsen viel höher. Der Boden wird 
kultiviert, auch bei der doch recht anständigen Mittagshitze, weit über 30°C, sehen 
wir Leute auf den Feldern am Arbeiten. 
 

  
 
Die Tide bestimmt auch hier unsere Fahrzeiten. Gegen den Strom motoren macht 
keinen Sinn. Bei auslaufendem Wasser ankern wir vor Bombale und werden von 
zwei jungen Männern durchs Dorf geführt. Wir dürfen auch die Schule besichtigen. 
Der Rektor engagiert sich sehr, trotz dürftigen Mitteln. 
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Der Gambia River ist hier immer noch bis zu ca. 500 Meter breit. Die Fischer nutzen 
mit ihren Netzen oftmals einen grossen Teil dieser Breite. „Gestört“ werden sie 
praktisch nur von Seglern, denn Frachtschiffe fahren den Fluss nicht mehr hoch, es 
wird alles in Banjul im Riverdelta abgeladen. Für uns bedeutet dies öfters Slalom 
fahren, denn die Netze hängen an der Wasseroberfläche und sind manchmal erst im 
letzten Moment sichtbar. 
 
Bei Sonnenuntergang ankern wir nördlich von Sea Horse Island und lassen uns von 
der Abendstimmung bezaubern. 
 

  
 

  
 
Den nächsten Abend übernachten wir schon in der Nähe des Nationalparks. Fischer 
erzählen uns, hier bei Bird Island würden regelmässig Hyppos baden. Lautlos 
paddelnd versuchen wir uns mit dem Beiboot dem Platz zu nähern, doch die Hyppos 
sind weg. Nur von Ferne sehen wir noch eines. 
Der „Weg“ nach dem früheren Georgetown (heute heisst der Ort Janjangbureh - die 
Gambier haben viele Namen aus der britischen Kolonialzeit geändert), führt am 
Rande des Nationalparks durch. Östlich von Baboon Island bildet der Fluss die 
Grenze. Die Ranger achten streng darauf, dass die Yachtis die bekannten 
Fahrregeln dieses Gewässers einhalten, sonst muss unerbittlich eine Eintrittsgebühr 
bezahlt werden.  
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Georgetown war in der Kolonialzeit eine wichtige Stadt. Heute merken wir davon rein 
gar nichts mehr. 
Vor Ort liegen schon die Schiffe von Karl und Karin, und von Thomas. 
Gemeinsam essen wir am Abend in dem von Peters Frau Anna geführten Jang Jang 
Bureh Tourist Camp. Die Speisen vom Buffet schmecken hervorragend. 
 

  
 
Anna arrangiert auf unseren Wunsch hin eine Bootstour in den Nationalpark für den 
übernächsten Tag. Die Piroge sollte uns bei unseren Schiffen abholen. Mit reichlich 
Verspätung fahren wir los. 

  
 
Die Freude dauert nicht lange, der Motor stottert und stellt immer wieder ab. Wir 
kehren um, essen nochmals bei Anna, allerdings lang nicht mehr so gut, wie das 
erste Mal. 
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Auch unser Schiff darf sich am Süsswasser erfreuen, das ganze Salz und aller Staub 
wird entfernt, für wie lange wohl? Zwei Tage später ist die Luft trüb und zum 
schneiden dick; Sand und Staub lassen erneut grüssen....Es ist ein Sandsturm aus 
der Sahara, auf dem Satellitenbild sehr gut sichtbar, der einige Tage anhält und 
unser Schiff wieder mit einer braunen Puderschicht überzieht und durch alle Ritzen 
auch ins Schiffsinnere gelangt. Nächstes Mal kaufen wir ein beiges Schiff!  
Wir nutzen die Zeit, auch Pendenzen abzuarbeiten. Mit Thomas von der „Nes-Puck“ 
wird an der Antenne herumgetüftelt, eine zweite Antenne gebaut (Peitsche) und mit 
René von der „Zwöi“ das schon lange auf der „to-do Liste“ stehende Horn 
(Nebelhorn=Hupe) montiert. 
 
In Georgetown führt eine Starkstromleitung mit unbekannter Höhe über den Fluss. 
Für die meisten Segler ist dies mit ein Grund, umzukehren und den Fluss zurück zu 
segeln (hinauf gegen den Wind, runter hoffentlich mit dem Wind). So auch die „Zwöi“. 
Nach einem feinen Abendessen auf ihrem Schiff verabschieden wir uns am nächsten 
Tag von René und Heidi mit Winken und einem gebührenden Hupkonzert mit 
unserer Neuinstallation. Wir sehen die Beiden hoffentlich nochmals in der Lamin 
Lodge, bevor sie Mitte März ihre Atlantiküberquerung starten. 
 
 


