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Reisebericht Senegal Teil 1 
Dakar und River Saloum 
22.12.2011 – 1.1.2012 
 
Dakar 
Die Schiffe liegen sehr eng beieinander, so wie im Segelführer beschrieben. 
Gewöhnungsbedürftig. Aber der Ankergrund hält gut, der Wind kommt regelmässig, 
die Distanzverhältnisse rundum sind akzeptabel. Wir sind zufrieden und auch positiv 
überrascht. Der Ort wurde uns mit mehrheitlich negativen Worten beschrieben. 
Türkisblaues Wasser haben wir nicht erwartet und das hat es hier auch wirklich nicht. 
Baden in diesem Wasser ist kein Thema, dazu riecht die Luft zwischendurch etwas 
streng, nach Grossstadt und verbranntem Abfall. Aber sonst gibt es gar nichts zu 
bemängeln. Ah doch, leider hat es nach langer Zeit wieder Mücken (die Kanaren und 
Kapverden waren ziemlich mückenfrei!). So kommen Antibrumm und Mückennetze 
voll zum Einsatz und abends mückendichte Kleider. Wenigstens ist momentan 
Trockenzeit, so hält sich die Mückenplage in Grenzen. 
 

  
 
Unser Beiboot brauchen wir hier nicht. Gegen eine geringe Tagesgebühr dürfen wir 
die gesamte Infrastruktur des Yachtclubs - CVD (Cercle de la voile de Dakar) nutzen. 
Nebst Internet, Sanitären Anlagen und Süsswasser gehört dazu auch ein Taxiboot, 
das pünktlich nach einem festen Fahrplan fährt. Alle zwei Stunden haben wir so die 
Möglichkeit, an Land, respektive wieder aufs Schiff zu gelangen. Schnell lernen wir 
dadurch auch die anderen Segler kennen, die meisten sind Franzosen. Kein Wunder, 
Senegal ist eine ehemalige französische Kolonie und nebst Wolof wird hier überall 
auch französisch gesprochen.  
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Gleich beim ersten Landgang lernen wir Bernhard kennen. Er ist der Clubpräsident 
des CVD und steht uns mit Rat und Tat sehr hilfreich zur Seite. 
So informiert er uns auch über die hier üblichen Einklarierungsformalitäten. Mit einem 
Taxi (Preisabsprache vor Fahrtantritt) muss Erwin drei Behörden an verschiedenen 
Orten besuchen und sich Papiere und Pässe abstempeln lassen. Überall werden 
Photokopien von der vorhergehenden Amtsstelle benötigt. Ohne Hilfe eines kundigen 
Taxichauffeurs vor CVD wäre es ein fast hoffnungsloses Unterfangen. 
Das Internet im CVD läuft gut und Erwin kann einige nützliche Programme 
herunterladen und noch offene Fragen mit „Schesche“ klären, einem dort lebenden 
französischen Computercrack. 
An unserem zweiten Tag in Dakar erhalten wir Besuch. Rolf kommt über die 
Feiertage zu uns. Mit ihm und Heidi von der zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffenen 
„Zwöi“ (sie hatten etwas weniger Windglück und mussten am Schluss länger hart 
gegenan) besichtigen wir einen Teil der Innenstadt, die Medina. 
 

  
 

 
Hochzeitsfest	  mit	  Musik	  und	  Tanz 

Für die nächsten zwei Tage besuchen Erwin, Rolf und ich auch noch die Insel Gorée. 
Das kleine Inselchen im Süden von Dakar hat eine historisch tragische Rolle im 
Sklavenhandel gespielt. Die Leute wurden auf die Insel gebracht und von dort aus 
weiter verteilt nach Übersee. Viele haben die Strapazen und die Behandlung nicht 
überlebt. Von 20 Mio. Sklaven seien 6 Mio. umgekommen! Die stilvollen Häuser 
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täuschen nicht über die Brutalität der damaligen Zeit hinweg. Viele Museen laden zur 
Geschichtsaufarbeitung ein und sind von den vielen Tagestouristen gut besucht. 
 

  
 

      
 

  
 
Weihnachten feiern wir im Yachtclub. 
Ballone und glitzernde Girlanden werden aufgehängt, ein Weihnachtsessen 
zubereitet. Zusammen mit 14 anderen Seglern verbringen wir einen gemütlichen 
Abend, aber so richtig Weihnachtsstimmung kommt nicht auf. Dazu fehlt einfach die 
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winterliche Kälte und der Kontrast von wärmenden Kerzen! Auch die überwiegend 
moslemische Bevölkerung „feiert“ Weihnachten als Familienfest. 
 

  
 
Beim Einklarieren haben wir noch nicht alle beantragten Papiere zurückerhalten. Wir 
sind erst im Besitz einer vorläufigen Aufenthaltsbewilligung für das Schiff für einen 
Monat, beantragt sind 6 Monate. Eine übliche Prozedur für Segelschiffe, denn um 
den River Casamance im Süden Senegals zu befahren, reicht ein Monat bei weitem 
nicht. Uns Personen aber wurde eine Aufenthaltsbewilligung für drei Monaten bereits 
bewilligt (Zwei unterschiedliche, nicht abgestimmte Behörden). Trotzdem ist es Zeit 
weiterzufahren.  
 
Der 60 sm im Süden gelegene Fluss Saloume ist unser Ziel. Erwin holt dann die 
beantragte Verlängerung Anfang Januar ab, wenn er Rolf zum Flughafen begleitet. 
 
Frühmorgens, noch im Dunkeln, brechen wir auf. Die erste Stunde halten wir mit 
einer Lampe nach Fischernetzen Ausschau. Bei Tagesbeginn setzen wir den Blister. 
Einige Stunden rauschen wir dahin mit achterlichem Wind und fast glattem Wasser, 
es ist toll. Doch dann lässt uns der Wind im Stich und auch eine Rolle oben im 
Masttop. Der Blister will nicht runter und Erwin muss rauf. Obwohl fast keine Welle, 
schaukelt es oben ganz beträchtlich und ist sehr anstrengend – keine Ahnung, wie 
Extremsegler bei viel Wind und Wellen dies alleine meistern! 
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Unter Motor suchen wir uns den Weg zwischen den vielen Fischernetzen hindurch. 
Auch unser Abendessen wird mit einem frisch gefangenen Fisch bereichert. 
Am frühen Abend stehen wir bei der markierten Einfahrt ins Flussdelta des Rivière 
Saloume (Position N13° 54,124 und W 16° 47,463). Auf den Karten ist dieser neue 
Weg noch nicht eingetragen. Der Fluss hat ihn sich erst vor kürzerer Zeit gesucht. 
 

    
      Beginn	  der	  Passage	  mit	  Boje	  2,	  Kreuz	  links	  auf	  der	  elektr.	  Karte	  

 
Mithilfe der in Dakar erhaltenen Informationen und den vorhandenen Bojen ist die 
Route einfach zu finden. Unser erster Ankerplatz liegt gleich hinter der Durchfahrt. 
 

  
Auf	  unserer	  elektronischen	  Karte	  fahren	  wir	  über	  Land 

 
 
Am nächsten Morgen bläst uns eine steife Brise entgegen und es mag sich im 
breiten Delta sogar eine kleine Welle aufbauen. Wir motoren weiter den Fluss hoch 
und ankern schon am frühen Nachmittag in einem ruhigen Seitenarm, umgeben von 
Mangroven. Baden und Schiffputzen ist angesagt (Sand und Staub von Dakar und 
immer noch von Boavista!) 
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Mangroven	  (mittlerer	  Wasserstand)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Pirogen,	  die	  traditionellen	  Schiffe	  der	  Senegalesen 

 
Am nächsten Tag erreichen wir Foundiougne. Hier gibt es eine Fähre zum nördlichen 
Flussufer und direkte Busse nach Dakar, also ideal für uns, denn der Rückflugtermin 
von Rolf naht. 
 
Den Silvesterabend verbringen wir auf der „Zwöi“, die heute ebenfalls eingetroffen 
ist. Wir geniessen ein köstliches, direkt aus der Schweiz importiertes Fondue und ein 
feines Dessert „Homemade Zwöi“! 
 

  
 
Foundiougne ist ein quirliges Dorf mit zumeist sehr freundlichen Leuten.  
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Früher konnten viele Einheimische von einem lebhaften Tourismus leben, heute sind 
die Hotels fast leer und Touristen fallen auf. Wir entdecken eine feine Bäckerei und 
geniessen wieder einmal frisches Baguette und andere Köstlichkeiten. Der 
Senegalese hinter der Theke hat 5 Jahre in Lausanne gelebt. Die Leute sind offen 
und für einen kurzen „Schwatz“ gern zu haben. So treffen wir auch auf Samba, einen 
jungen Franzosen und Dior, die Tochter einer Restaurantbesitzerin. 
 

  
 
Am 1. Januar lassen wir uns in ihrem Restaurant mit lokalem Essen verwöhnen. Im 
kleinen Restaurant „Bingo Bingo“ hat es nur zwei Tische. Wir sind die einzigen 
Gäste. Der Reis mit Fisch schmeckt gut, das Essen nur mit Löffel, vor allem beim 
Fisch, ist nicht ganz einfach. 
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Restaurant	  Bingo	  Bingo	   	   	  	  	  	  	  	  Im	  Restaurant	   

 

 
 

    
Madame	  „Bingo	  Bingo“	  und	  Köchin 


