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Reisebericht Senegal Teil 2 
River Diomboss und Badiala bis Gambia 
2.1.2012 – 19.1.2012 
 
Am 2. Januar nehmen Rolf und Erwin den Weg nach Dakar und zum Flughafen 
„unter die Füsse“. 
 

  
 
Mit der ersten Fähre und per Bus wollten sie zuerst reisen. Jetzt fahren sie mit einem 
privaten Taxi, da Erwin noch diverse Orte in Dakar besuchen muss und es so viel 
einfacher und rascher geht. Cheire, der Taxichauffeur, begleitet Erwin überallhin, 
zum Glück, denn ausgerechnet an diesem Tag streiken alle privaten Verkehrsmittel 
(Busse und Taxis). 
Am nächsten Abend kehrt Erwin zurück, allerdings immer noch ohne die beantragte 
Aufenthaltsverlängerung fürs Schiff. Die Administration in Senegal scheint eher 
kompliziert zu sein. In einer Woche sollen wir die Papiere hoffentlich erhalten.  
Dadurch verlängert sich unser Aufenthalt hier in Foundiougne. Kein Problem für uns, 
wir geniessen die Ruhe des Flusses und der Gegend, das Dorf und die täglich neuen 
Kontakte mit der lokalen Bevölkerung. 
An Beschäftigung fehlt es ebenfalls nicht; Erwin ist mit dem „Mailsenden“ per Funk 
(Kurzwelle) immer noch total beschäftigt und mir wird es auch nicht langweilig. 
 

  
 
Abends fahren wir mit dem Beiboot ab und zu ins nahegelegene Hotel „Baobab“. 
Internet und eine feine Küche locken. Der Internetkontakt ist jedoch oft dürftig, reicht 
gerade zum Mailherunterladen. Aber das Essen, sehr guter Fisch und der schöne Ort 
reichen uns auch. 
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Das Wochende steht vor der Tür. Erst am Montag wissen wir sicher, ob wir unsere 
Papiere erhalten. Wieso also nicht einen Wochenendausflug unternehmen? Wir 
verlegen unseren Ankerplatz in einen 3 km entfernten Seitenarm und sind umgeben 
von Mangroven, Landschaft, Vögeln. Von einem weiter entfernten Dorf hören wir 
Eselsgeschrei, sonst nichts. Spätestens hier findet man zur Ruhe..... 
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Am Montag ein weiteres Telefon mit Cheire. Mit der senegalesischen Prepaid Karte 
halten sich auch die Kosten in Grenzen. Leider hat er noch keine besseren 
Nachrichten für uns, es heisst weiter abwarten und sich in Geduld üben. 
Den Standort möchten wir jedoch ändern, noch andere Orte und Gegenden 
besichtigen, natürlich auch für den Fall, dass wir die Papiere nicht erhalten. 
Wir fahren wieder ein Stück den Saloume River hinunter. Nach einigen Meilen 
biegen wir in den Diomboss River ein, der uns weiter in südliche Richtung führt. 
 

  
 
Nur ein schmales Band von Mangroven trennt Himmel und Wasser, 
Vogelgezwitscher begleitet uns und ab und zu begegnen wir lokalen Fischerbooten. 
 

  
 
Unser Ankerplatz ist ebenso idyllisch. Um 18.45 Uhr ist Sonnenuntergang 
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und eine halbe Stunde später leuchtet ein wunderbarer Sternenhimmel über uns. Wir 
geniessen ihn auf dem Vordeck der „Zwoi“ bei einem Apero. 
 

 
 
Am nächsten Tag erreichen wir Toubacouta, am Bandiala River gelegen. Der kleine 
Touristenort liegt an der Hauptstrasse von Dakar nach Gambia. 
 

      
 
Viele Touristen hat es auch hier nicht. Schuld sei die Wirtschaftskrise, meinen 
Einheimische. Trotzdem hat der Tourismus und der industrielle „Fortschritt“ seine 
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negativen Spuren hinterlassen. Haufenweise Plastikmüll liegt überall auf den 
allgemeinen Plätzen und Strassen herum. Manchmal wird er am Strassenrand 
verbrannt; das hinterlässt dann auch noch Spuren in der Luft! 
Wir ankern direkt vor einer Hotelanlage mit WIFI. Mit unserem Beiboot legen wir am 
Hotelsteg an und geniessen erst einmal die exclusive Anlage. 
 

  
Bandiala	  Rivière	  bei	  Ebbe 

 
Gemäss unserem „Lonely Planet“ (Reiseführer) soll es hier ein gutes Restaurant 
geben. Wir finden „Chez Boum“ problemlos. Der Chef ist über unser Kommen sehr 
erfreut und stürzt sich gleich in die Küche. Im sehr einfach gestalteten Lokal 
geniessen wir ein wirklich himmlisches Hühnchen an Balsamicosauce. Oder ist es so 
excellent, weil wir schon länger kein Fleisch mehr genossen haben? Nein, definitiv 
nicht und auch die Crepes sind wunderbar. Nach dem Essen wird es unfreiwillig noch 
romantisch – Kerzenlicht wegen Stromausfall..... 
 

 
 

Mit einem Guide möchten wir frühmorgens auf Pirsch. Der junge Führer verschläft 
sich und wir wandern ohne ihn durch die Gegend. 
Viel sehen wir nicht, Landschaft und einige Vögel, aber nur schon die Bewegung tut 
unseren „Seebeinen“ gut. 
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In vier Tagen müssen wir ausserhalb von Senegal sein, sofern wir mit dem 
Ausstellen der Bewilligung weiterhin vertröstet werden. Bis Banjul, der Hauptstadt 
Gambias sind es zwei sehr gemütliche Halbtagesreisen. Damit ist unsere Abfahrt von 
Toubacouta festgelegt. 
Gemütlich befahren wir die restlichen Seemeilen im Fluss 
 

  
 
und ankern kurz vor der Mündung in einer schönen Bucht. Eine tolle Abendstimmung 
und ein superfeiner Apfelkuchen auf der „Zwöi“ schliessen unseren vorerst -  aber 
hoffentlich nicht endgültig -  letzten Abend in Senegal ab. Die Casamance lockt uns 
noch immer – und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! 
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Am späteren Vormittag nehmen wir die letzten Seemeilen unter unsere Kiele. Im 
Mündungsgebiet des Bandiala muss, wie sonst auch in diesen Flüssen, sorgfältig 
navigiert werden. Es wird allgemein empfohlen, bei Niedrigwasser zu fahren, weil die 
Sandbänke besser sichtbar sind und damit man bei einem etwaigen Auffahren durch 
das ansteigende Wasser wieder freikommt aus Schlick und Sand. Die Differenz 
zwischen Niedrig- und Hochwasser beträgt doch fast 1,5 Meter und die von uns 
befahrenen Wassertiefen liegen meist zwischen 2-10 Meter!  
Kaum aus dem Fluss raus, beginnen schon die Ansteuerungstonnen von Banjul. Wir 
erreichen Gambias Hauptstadt wie erwartet am frühen Nachmittag. 

  
 

  
Gerade angekommen, erhalten wir einen Anruf von Chère. Unsere Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung für das Schiff sei nun ausgestellt, aber es brauche noch eine 
Unterschrift des Skippers (?). Das würde bedeuten, nochmals nach Dakar fahren! 
Das ist uns dann doch zuviel Aufwand mit dieser Behörde - wir lehnen ab. Vielleicht 
besuchen wir die Casamance ja doch, aber leider nun ohne „Red Harlekin“. 


