Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Indischer Ozean Seychellen, Praslin - Mahe
16. März 2008 bis 1. April 2008
16. März 2008
Bei einem Dingiausflug auf die andere Seite der Bai de St. Anne landen wir an einem kleinen
Sandstrand. Sabina entdeckt als erste eine riesige Fledermaus, die hoch über unseren Köpfen
kreise zieht. Fruit Bats werden diese Tiere hier genannt und wir sehen ganze Kolonien von ihnen
wie Birnen in den Bäumen hängen. Bald kreist ein Dutzend am Himmel und kurze Zeit später
sind es schon Hunderte die in der Abendsonne flattern!

17. März
Die Insel La Digue liegt nur etwa 3.5 Meilen östlich von Praslin, so lohnt es sich kaum die Segel
zu setzen, zumal nur ein ganz leichter Hauch über das glatte Meer streicht. Unser Anker fällt im
türkisblauen Wasser auf einen weissen Sandboden. Neben uns liegt ein schöner alter
Inselschoner mit perfekten Proportionen. Heute transportiert die SEA SHELL aber nicht mehr
Kopra wie vor dem vielen Jahren, sondern Touristen. Sie schwingen sich an einem langen Seil,
das von einer Rah herunter hängt vom Deck ins klare Wasser und lachen dabei. Auf diesem
Schiff möchte ich auch einmal segeln!
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Der Schweiss rinnt uns aus allen Poren, als wir zu Fuss durch die Insel streifen. Wir treffen
Gästehäuser, kleine Restaurants, einige Läden und Boutiquen. Die Insel bietet eine freundlich
touristische Infrastruktur.
Zurück auf dem Boot baden wir im warmen Wasser und dösen etwas in der Hitze des
Nachmittags. Prachtvoll ist der Blick auf das gegenüberliegende Praslin bei Sonnenuntergang.

18. März 2008
Der Südwestwind hat in der Nacht etwas zugenommen und wir liegen nicht gerne bei
Auflandigem Wind vor einer offenen Küste. So segeln wir mit dem Dingi im Schlepp nach
Norden, umrunden die beiden Privaten Inseln Les deux Soeurs und nehmen Kurs auf Curieuse.
Dort soll es wunderschön zum Schnorcheln sein. Der Wind nimmt zu und von Westen her nähert
sich eine breite, dunkelgraue Wand und das Meer beginnt zu schäumen. Also drehen wir ab,
reffen und kreuzen mit Motorunterstützung hart am Wind zurück nach Praslin. Dort liegen wir
am sichersten. Hinter uns hüpft das Dingi über die Wellenkämme und wir ärgern uns dass wir,
verführt durch das glatte Meer, das Beiboot nicht wie üblich an Deck gesetzt haben.
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20. März 2008
Die Anse La Blague am NE Ende der Insel ist die letzte grosse Bucht, die wir noch nicht besucht
haben. Zu Fuss wie immer, wandern wir rund um die Baie St Anne und über einen waldigen
Hügel bis dorthin. Hier ist das Wasser glasklar und einige neue, hübsch gebaute Gästehäuser
säumen den Strand. Auf dem Rückweg erhalten wir eine Brotfrucht geschenkt und beobachten
lange ein Dutzend Riesenschildkröten in einem schattigen Gehege.

23. März 2008
Ostersonntag, wir machen eben unser Dingi an einem kleinen Steg fest, da trägt uns der Wind
Fetzen von fröhlichem Gesang entgegen. Vor dem Gemeindesaal grüsst uns eine junge Kreolin
und bittet uns ein zu treten. Eine andere Frau drückt mir ein Blatt mit den Texten der Osterlieder
in die Hand. Es vibriert vom Bass des Keyboards, auf dem der Prediger spielt. „Hallelujah –
Hallelujah“ singt die Gemeinde und alle strahlen und bewegen locker ihre Hüften im Rhythmus
des Gesanges. Einige Frauen mit kleinen Kindern auf ihrem Arm lösen sich aus der Menge und
tanzen langsam durch den Mittelgang nach vorne. Viele folgen ihnen und der ganze Saal ist in
Bewegung. Die frohe Botschaft hat alle erfasst, nur wir stehen etwas steif und staunend im
Hintergrund.
Der stämmige Buschauffeur mit den dunklen Kraushaaren scheint uns langsam zu kennen. Er
hält für uns auch zwischen den Stationen und bringt uns auf die Westseite der Insel. Von da führt
ein Saumpfad zurück in die Anse Volbert, die grosse Bucht mit dem weissen Strand und den
schönen Beach Ressorts.
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Bei einem kleinen Kirchlein, aus dem nicht ganz so feuriger Ostergesang tönt, verlassen wir die
Küstenstrasse und steigen langsam, einem schattigen Tal folgend, bergan. Hier stehen die
Wellblechhäuser der Einheimischen unter mächtigen, alten Mango- und Brotfruchtbäumen. Das
Meer hinter uns leuchtet türkisfarben und wir erkennen die Korallenriffe im klaren Wasser. Als
wir auch noch einige reife Passionsfrüchte auf dem Weg finden, essen wir diese zusammen mit
einer reifen, von der Sonne gewärmten Mango im Schatten des tropischen Waldes. Dabei
beobachten wir ein Pärchen der seltenen dunkelgrauen Rabenpapageien.
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Der Pfad ist fast zugewuchert, als wir die kleine Hochebene erreichen. Hier sammelt sich das
Wasser von den beiden Hügeln nebenan und speist später die Duschen der Touristen am Strand.
Auch wir hätten eine kühle Dusche nötig, als wir wieder auf Meereshöhe ankommen. Wir
schlendern langsam dem feinen weiss blendenden Strand entlang und scheinen in einer anderen
Welt angekommen zu sein. Hier gibt es keine unberührte Wildnis mehr wie auf der Hochebene.
Da stehen fein säuberlich aufgereiht die weissen Liegestühle vor den Parks der Hotels am Strand.
Gäste sitzen im Schatten von Palmwedel gedeckten Pavillons vor kühlen Drinks und lassen sich
von der Seebrise Frische zu fächeln. Uns halten die Preise hier leider von einer Erfrischung ab,
dafür werden wir die Seebrise noch spüren, wenn die Hotelgäste längst wieder in ihren
klimatisierten Büros arbeiten.

24. März 2008
Heute lassen wir uns vom flachen Meer nicht täuschen und stellen das Dingi an Deck bevor wir
Anker auf gehen. Kaum haben wir die Baie de St Anne verlassen nimmt auch der Seegang zu.
Mit zwei grossen Kreuzschlägen erreichen wir die Larai Baie auf Curieuse. Da ich den dort
ausgelegten Bojen nicht ganz traue, ankern wir auf 10m Sandgrund. Wir baden im klaren Wasser
bevor wir mit dem Dingi an Land fahren. 10.- € verlangt ein freundlicher Parkwächter von
jedem, der die Insel betreten oder hier Schnorcheln möchte! Wir fahren zurück aufs Boot und
sehen staunend, wie sich die Bucht mit Schiffen füllt. 19 Charterboote, davon 2 grosse weisse
Megayachten, liegen hier vor Anker oder an Bojen als es dunkel wird. Auf vielen wird der Grill
angeheizt und die Crew bereitet ein leckeres Mahl vor. Von einem Boot aus fahren die Gäste im
Marinapark Wasserski, auf einem anderen wird geangelt. Lautes Lachen und fröhliche Zurufe
tönen von Boot zu Boot. Nur die beiden Megayachten liegen etwas abgesondert und ruhig weiter
draussen. Eine beleuchtet mit Unterwasserscheinwerfern das Meer welches einen grünen Reflex
auf ihre weissen Bordwände wirft, die andere schmückt sich mit hunderten von blauen
Leuchtdioden und einem violetten Licht auf dem obersten Deck.
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25. März 2008
Früh Morgens, bevor die meisten Chartergäste erwachen, spielt ein Delfin zwischen den
Schiffen. Boot um Boot läuft aus langsam leert sich die Bucht. Später, beim Schnorcheln
zwischen den Felsen, schwimmt eine grosse Wasserschildkröte nur eine Armlänge von mir
entfernt ruhig vor mir her. Viele bunte Korallenfische nähern sich uns furchtlos, darunter auch
recht grosse Papageienfische.
Gegen Abend versammelt sich die charterflotte wieder. Unsere Nachbarn auf der einen Seite
haben sich zum Abendessen umgezogen und Kerzen stehen auf ihrem Tisch. Vom Katamaran
auf der anderen Seite klingt Discomusik über die Bucht, etwas lauter als es die Bordstereoanlage
verkraftet. Das Licht an Bord wird langsam dunkler und die Musik klingt irgendwie verzerrt bis
sie abrupt aufhört. Jetzt rattert der Dieselgenerator und die Gäste sitzen beim Essen.

27. März 2008
Mit leichtem Wind segeln wir gemütlich zurück nach Victoria und ankern im alten Hafen. Hier
werden wir das Schiff für die Überfahrt nach Ostafrika vorbereiten.

29. März 2008
Als wir vor bald 9 Jahren Basel verliessen stand unsere Helvetia aus Bronze gegossen mit
Schild, Speer und Köfferchen noch am Rheinufer und blickte sehnsuchtsvoll in die Ferne.
Gestern legte eine nicht ganz perfekt unterhaltene Helvetia mit Heimathafen Panama hier in
Victoria an. In den internationalen Medien lesen oder hören wir nie etwas über die Schweiz. Ob
es sie noch gibt?
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1. April 2008
Heute vor acht Jahren sind wir von Cap d’ Agde aus zu unserer grossen Reise unter Segeln
aufgebrochen.
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