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Unterwegs auf dem Gambia River , Oberer Flusslauf 
Vom 8.2 – 22.2.2012 
 
 
 
Ebenso wie Thomas möchten wir noch weiter den Fluss hoch, sofern wir unter der 
Stromleitung durchkommen. Aber reicht es auch? Die genaue Höhe ist nicht bekannt 
und auch unterschiedlich, da sie ziemlich stark durchhängt. Wir suchen den 
optimalen Zeitpunkt. Auslaufendes Wasser mit schon tiefem Wasserstand (dadurch 
können wir bei kritischer Höhe problemlos mit der Strömung zurückkehren). 
Nachmittags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr wird der Strom (Dieselgeneratoren) 
abgestellt. Beides passt zusammen. Wir werden den Versuch um 16.30 wagen. 
Die Nes-Puck hat einen 1,5m höheren Mast als wir. Erwin befestigt an unserer 
Mastspitze eine Verlängerung, um einfacher zu sehen, ob es auch für Thomas reicht. 
Wir schleichen langsam nahe dem Nordufer entlang auf die Stromleitung zu, Jrmina 
am Steuer und Erwin auf dem Mast, mit einer Wasserwaage als Nivelliergerät. Eine 
Beurteilung der Höhe von unten ist unmöglich. Die Wassertiefe ist jetzt 3 Meter, die 
Distanz zum Ufer nicht viel mehr – reicht das??? Vom Ufer aus wird unser Tun mit 
Interesse und Kommentaren verfolgt. Jetzt kommt das okay von oben – es klappt, 
genug freie Luft über uns, wir sind durch!  
 

  
 
Auch Thomas hat noch gute 1,5m Reserve über seiner Mastspitze. Von jetzt an ist 
der Fluss schmaler und hat deutlich mehr Hindernisse, alle gut beschrieben in 
unserem Segelführer. Kurve für Kurve und Hindernis für Hindernis haken wir ab, 
denn die Karte auf dem Navigationsinstrument stimmt überhaupt nicht mehr und 
Papierkarten gibt es auch nicht. Wichtigstes Instrument ist der Tiefenmesser. 
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Wir ankern nach der ersten Steinbarriere, die nur eine schmale Passage am 
Flussrand offen lässt. Erst bei tieferem Wasserstand sehen wir die Steine! Und erst 
nach dem Ankern entdecken wir nahe unserem Schiff einen grossen und sehr 
bizarren Baum, voller Affen! 
 

  
 
Am nächsten Morgen sind sie verschwunden, dafür sind andere Besucher da, aber 
keine erwünschten! Tse Tse Fliegen! Die Viecher sind agressiv und leider sehr 
schnell und schlau. Jede kleinste Lücke im Moskitonetz finden sie und normale 
Kleider können sie vom Stechen nicht abhalten! Aber raus aus unserem Cockpit 
müssen wir ab und zu. Mit mehreren übereinander angezogenen dicken  und 
möglichst viel bedeckenden Kleidern wagen wir uns raus – lieber verschmachten als 
gestochen werden, denn die Stiche sind ziemlich schmerzhaft und jucken mehrere 
Tage.  
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Fenistil hilft gegen diesen Juckreiz überhaupt nicht. Trotzdem fangen wir einige 
Stiche ein. Jrminas Knöchel sieht man nicht mehr, so geschwollen sind Fuss und 
Fussgelenk. Und wie sieht es hier in Gambia mit der Übertragung der 
Schlafkrankheit aus?? Im Internet lesen wir Unangenehmes über diese Erkrankung 
und impfen kann man sich dagegen auch nicht. Wir beschliessen, uns auf dem 
Retourweg im Spital von Basang genauer zu informieren. 
Auf unserem Weg nach Basse sehen wir einige Süsswasser Krokodile, viele Affen, 
vereinzelte Schildkröten und vor allem viele schöne Vögel. 
 

  
  

  
 
Dörfer dagegen sind nur wenige direkt am Fluss. Einige Strassen queren den Fluss; 
Motorisierte, Fussgänger und auch Tiere müssen mit der Fähre auf die andere 
Flussseite wechseln. 
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Die Warteschlange ist oft beachtlich, Brücken gibt es keine. 
 
In Basse ankern wir direkt vor dem Fulladu Camp. Bei unserem Besuch werden wir 
sehr freundlich auf deutsch begrüsst. Der Gambier Mo hat einige Jahre in 
Norddeutschland gearbeitet und war später in Gambia für eine deutsche 
Reiseorganisation tätig. 
 

  
 
Seine guten Deutschkenntnisse kann er nur noch sehr selten anwenden. Er freut 
sich daher umso mehr, uns in deutscher Sprache alle Informationen zu vermitteln. 
Wir sind seine einzigen Gäste. Auch hier hat es nur noch vereinzelt Touristen. Segler 
sind sogar seit ca. 5 Jahren nicht mehr in Basse gesichtet worden! Es ist auch ein 
weiter, jedoch sehr lohnenswerter Weg bis hierher. Wir essen bei Ihm feine 
traditionelle Gerichte und am nächsten Tag begleitet er uns durch die Stadt (Basse 
ist die „zweite Hauptstadt“ Gambias). Wir können bei der Immigration unseren 
Aufenthalt für einen weiteren Monat verlängern und dank seiner Hilfe und 
Übersetzung können wir ein Ersatzteil aus Holz anfertigen lassen (für den Unterbau 
des „Ankerwinsch-Kettenabweisers“ - Original war es aus Plastik, vor  gut drei 
Jahren wurde es eingebaut, nun ist es kaputt!).  
Die Leute sprechen meist nur wenig englisch. Gambia hat vier Landessprachen 
(Mandinka, Wolof, Fula und Jola), dazu die Koranschule in arabisch. Da ist englisch 
für viele Leute nicht mehr so wichtig (respektive wenn sie nur die Koranschule 
besuchen und nicht die öffentliche Schule, ist englisch für sie gar nicht möglich zum 
Lernen, der Staat unterstützt seine Einwohner diesbezüglich nicht)! 
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Basse ist eine sehr lebhafte Stadt mit einem grossen Markt. Auch das Angebot ist 
wieder etwas besser als in Georgetown. Viel bringt der Boden während der 
momentanen Trockenzeit nicht hervor. Eigentlich erstaunlich, denn Wasserprobleme 
kennen die Gambier nicht und der lange Fluss bringt reichlich Süsswasser! Aber der 
angepflanzte Reis reicht gerade mal für 3 Monate, ebenso die Kartoffeln. Danach 
wird importiert, entsprechend teurer sind diese Grundnahrungsmittel dann (Reis aus 
USA und Thailand, Kartoffeln aus Holland). Die grossen Familien leben in ihren 
Compounds, eine Art Hof mit verschiedenen Gebäuden, oft in sehr einfachen, 
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ärmlichen Verhältnissen. Wir treffen auf Mahamadu, einen „Bootstaxifahrer“. Er zeigt 
uns eine andere lokale Spezialität, den Palmwein. 
 

 
 
 
Frisch gezapft und kühl getrunken, schmeckt er fein und erfrischend. Wir erfahren in 
Kürze vieles aus Mahamadus Leben und von seiner Familie, die Leute erzählen 
gerne. 
Wir besteigen den einzigen Hügel in der sonst flachen Landschaft und erhalten eine 
andere Perspektive von Basse und der Flusslandschaft. Auf dem Weg zurück stehen 
wir plötzlich noch mehr im Mittelpunkt. Die örtliche Schule ist aus und wir sind 
inmitten einer riesigen Schar Kinder. Tubab, der Ausdruck für Weisse, schallt es von 
überall her. Alle möchten uns die Hand geben oder mindestens kurz berühren. 
 

  
 
Auf unserem Weg zurück Richtung Meer stoppen wir in Bansang. Im örtlichen Spital 
erfahren wir Beruhigendes bezüglich Krankheitsübertragung durch Tse Tse Fliegen. 
Auch ein über die Kurzwelle erhaltenes Mail aus der Schweiz von einem Tropenarzt 
tönt ebenso – keine bekannten Fälle von Schlafkrankheit in Gambia. Der Besuch im 
Spital schockiert uns dennoch etwas. Die Gebäude sind nicht nur schlecht 
ausgestattet, sie sind auch in einem miserablen Zustand. Das Geld und die 
Unterstützung durch die Regierung fehlen hier offensichtlich.  
Nach einer erneuten problemlosen Passage der Starkstromleitung ankern wir am 
nächsten Abend am südlichen Rande des Nationalparkes bei Baboon Island. Wir 
hören die Hyppos schon von weitem. Mit einem Ranger fahren wir in die Nähe. Die 
über 3000 kg schweren Tiere sind immer noch am Baden und schauen interessiert 
zu uns hinüber. 
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Gleich nördlich des Nationalparkes liegt Kuntaur. Von diesem Ort aus erreicht man 
nach einem ca. 3 km langen Spaziergang die Wassu Stone Circles. Die zwischen 
500 und 1000 nChr. aufgestellten Steine sind bis zu 2,5 Meter hoch. Wir müssen den 
Weg nicht suchen- eine Schar Kinder zeigt uns den Weg dahin. 
 

  
 
Wieder auf dem Schiff fahren wir noch bis Bird Island. Die Insel wurde in der 
Zwischenzeit von einem Buschfeuer arg strapaziert, fast alle Pflanzen und Bäume 
sind verkohlt oder durch die Hitze verdorrt.  
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Am Morgen möchten wir mit ablaufendem Wasser früh los. Bei der Wegfahrt bleibt 
Thomas mit seiner Nes-Puck im Schlamm stecken und kommt nicht von alleine frei. 
So spannen wir unsere Red Harlekin als Zugpferd vorne dran. Sie muss schwer 
arbeiten, aber schlussendlich gelingt es, die Nes-Puck hat wieder Wasser unter 
ihrem Kiel. 
Unser nächster Stop ist vor dem Balangar Hill.  
 

   
 
Schon bei der Rauffahrt wollten wir hier anhalten, haben dies dann aber aus 
zeitlichen Gründen nicht gemacht. Jetzt aber möchten wir unbedingt noch diesen 
Hügel erklimmen und die schöne Sicht auf den Fluss geniessen. 
Nach dem nachmittäglichen Fussmarsch sind wir nach ein paar Meilen am heutigen 
Ankerplatz bei Sea Horse Island. Die Abendidylle wird durch Schüsse gestört. 
Senegal ist nicht sehr weit entfernt. Wir hörten von Unruhen während den jetzt 
stattfindenden Präsidentenwahl-Veranstaltungen. Ob diese Schüsse wohl dazu 
gehören? So ganz entspannt schlafen wir diese Nacht nicht und am nächsten 
Morgen ist schon bei Tagesanbruch Aufbruchstimmmung. 
In Basse haben wir drei gute Fussbälle erstanden. Sie sind als Geschenk gedacht für 
die Schule in Bombale. Dieses Dorf erreichen wir heute. Das Geschenk in einem 
grossen Plastiksack verpackt erregt die Aufmerksamkeit aller Kinder von Bombale. 
Mit grosser Begleitung erreichen wir die Schule. Der Rektor freut sich sichtlich über 
die Bälle. Der Besuch im Dorf artet zu einem grösseren Rundgang aus, bevor wir mit 
dem Schiff wieder weiterfahren können. 
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Wir möchten aber heute noch ein Stück weiterkommen, nehmen in Kauf, eine Zeit 
auch gegen den Strom zu motoren und erreichen gerade bei Sonnenuntergang 
Tendeba. Wildschweinspezialitäten soll es hier in einem Restaurant geben. Heute 
leider nicht, so essen wir eben etwas anderes. 
Am nächsten Morgen fahren wir früh los. Beim Kippen der Strömung fahren wir in 
den nahe gelegenen Selekini Creek und verbringen die Pause mit funktechnischen 
Tests. Unsere Modulation und Signalstärke ist immer noch nicht gut. Bei so vielen 
Amateurfunkern vor Ort ist es zu einem Wettbewerb gekommen, wer das beste 
Signal hat. Schlusslichter sind immer noch wir. Das motiviert Verbesserungen zu 
suchen und zu testen. Dank Thomas lernen wir viel dazu im praktischen Bereich. 
Bei der Fahrt aus dem Creek fahren wir nicht vollständig auf dem Einfahrtstrek raus. 
Ausserhalb des Seitenarms verlassen wir die vorher gefahrene Strecke und fahren 
im 90° Winkel auf das Hauptfahrwasser zu. Ein grosser Fehler, wie sich schnell 
herausstellt. Die Wassertiefe nimmt rasend schnell ab, für uns noch kein Problem, 
wir können aber Thomas zu spät warnen, schon sitzt er im Schlamm und treibt mit 
dem auslaufenden Wasser noch mehr auf die in der Karte nicht so eingezeichnete 
Sandbank zu. Auch unsere Schlepphilfe nützt nichts, im Gegenteil, auch wir müssen 
aufpassen, dass wir nicht sitzen bleiben. Der Wasserstand sinkt weiter, da bleibt 
nichts anderes übrig als zu warten. Wir loten die Umgebung aus, es gibt nur eine 
Richtung zum Rauskommen. Vor Sonnenuntergang bringen wir die Red Harlekin in 
Position, graben unseren Anker gut ein, legen viel Kette. Etwa 200 Meter Distanz 
sind es bis zur Nes-Puck. Wir kratzen all unsere Leinen zusammen, ob das bis zu 
Thomas reicht? Mit unserem Beiboot verbinden wir das Heck der Red Harlekin mit 
dem Bug der Nes-Puck, eine nicht ganz einfache Angelegenheit bei der immer noch 
herrschenden Strömung. Schlussendlich gelingts, die Leinen sind alle im Einsatz! 
Um 23.00 Uhr soll der höchste Wasserstand sein. Wir hoffen, dass wir Thomas kurz 
vorher freibekommen. Das Hereinströmende Wasser (Wasserstand und 
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Strömungsrichtung – weg von der untiefen Zone) und der Zug an der Leine sollen 
helfen. Bei fast stockdunkler Nacht warten wir auf diesen Zeitpunkt. Langsam 
langsam scheint sich etwas zu bewegen, oder ist es nur unser Anker, der nicht mehr 
hält? Nein, Thomas scheint wirklich wieder etwas Wasser unter den Kiel zu kriegen, 
nachdem er vorher 80 cm tief im Schlick gesteckt ist. Das Schiff hatte nicht mal 
Schräglage!! Nach einer mehrstündigen „Nachtübung“ ist Thomas wieder frei und 
fährt hinter uns aus dem untiefen Bereich heraus ins freie Wasser. Ankern und 
schlafen ist angesagt.  
 

 
 
Früh am nächsten Tag fahren wir los. Eigentlich wollten wir heute zur Lamin Lodge 
zurückkehren, aber dieses Ziel ist wohl illusorisch, die Strecke ist zu lang. Wir 
kommen gut voran und unsere Hoffnung wächst, dass es vielleicht doch noch 
möglich ist. So könnten wir Karl verabschieden, denn morgen fährt er los Richtung 
Kapverden. Je mehr der Tag voranrückt, desto erreichbarer wird für uns die Lamin 
Lodge. Das Ziel liegt in Reichweite, da ein Funkspruch, „ich sitze fest“. Von wem der 
wohl stammt? Ja richtig, Thomas hat schon liebgemeinte Übernahmen wie „Thomas 
im Schlamm“ oder „der König der Sandbänke“. Die heutige Rettungsaktion klappt 
perfekt; ein kurzes Ziehen mit unserem Zugpferdchen und auch Thomas ist wieder 
zurück in der Lamin Lodge. 
 
	  


