Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Seychellen Mahe, Tansania Mafia Island
6. April 2008 bis 26.April 2008
6. April 2008
Heute besteigen wir den Morne Blanc, einen der höheren Hügel auf Mahe. Der Aufstieg durch
ein schattiges, aber feucht-heisses Tälchen führt über unzählige Stufen. Zeitweise haben wir das
Gefühl eine endlose Treppe zu besteigen. Die Aussicht vom Gipfel aus belohnt uns für unsere
Ausdauer. Die ganze Westküste der Insel liegt unter uns und im Blau verliert sich der Indische
Ozean im Westen. Dorthin wollen wir in der kommenden Woche Segeln.
Auf dem langen Weg zurück zum Schiff passieren wir einen grosse Seychellennusspalme die
voller grosser Nüsse hängt. Zwei Kinder spielen in der Nähe und fragen uns, ob wir denn wissen,
was das für eine spezielle Palme sei. Stolz erklären sie uns, dass der Baum ihrem Grossvater
gehöre und zeigen uns eine wunderbare Coco-de-Mer

8. April 2008
Ausklarieren auf den Seychellen gehört zu den komplizierteren Verwaltungsvorgängen. Wir
müssen heute auf den Ämtern vorsprechen, damit wir übermorgen das Land verlassen können.
So gehen wir von Büro zu Büro, bezahlen die Hafengebühren und leisten uns mit dem
bescheidenen Rest Geld, der uns noch bleibt ein Stück Räucherfisch und ein Brot. Für ein kühles
Getränk reicht es nicht mehr.

9. April 2008
Zwei Meilen südlich des Hafens von Victoria gibt es eine Bucht mit einigermassen klarem
Wasser. Dorthin fahren wir um den Propeller von Muscheln zu reinigen. Seit wir eine
Tauchflasche an Deck stehen haben und daran ein Mundstück an einem langen Schlauch, ist
diese Arbeit bedeutend einfacher.
Alle Welt spricht davon dass der Dreimastsegler LE PONNANT, den wir hier am Kai liegen
sahen, auf deinem Weg von den Seychellen zum Suezkanal von Piraten gekapert wurde. Für uns
hat das Wort Seeräuber jegliche Romantik verloren.
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10. April 2008
Nun hat Hermann für uns auch den genauen Ort und den Zeitpunkt der Kaperung von LE
PONNANT herausgefunden:
04.04.2008 09.48 UTC: 13°12.84’N

050°14.6’3E, Golf von Aden.

Auf unserer Fahrt von Salalah nach Aden werden wir dort vorbeikommen!
In einem Mail von INOUK erfahren wir, dass auch andere, uns bekannte Fahrtenboote Probleme
mit Piraten hatten. Helga schreibt:
.... COBRA und TE HERB hatten übrigens grosse Probleme an der Küste von
Sri Lanka. Drei Mal wurden sie von Piraten attackiert und es kam zum
Schusswechsel. Sie riefen einen Frachter um Hilfe und der informierte die
Coastguard. Daraufhin kam diese und begleitete sie nach Galle. Durch den
Schusswechsel ist ein Pirat verletzt worden und es sollte zu einer Verhandlung
kommen. Die Deutsche Botschaft empfahl den Beiden jedoch zu einer Spende
von 1000.- US für den Verletzten, damit sie möglichst schnell wieder aus der
Sache heraus kommen und ihre Reise fortsetzen können.
Jetzt sind die beiden Schiffe vermutlich schon im Roten Meer unterwegs. Das
letzte Mail kam aus Aden ....
Heute Mittag wollen wir auf unsere Reise nach Ostafrika aufbrechen. Es gibt momentan wenig
Wind im Seegebiet zwischen den Seychellen und Sansibar. Der Nordmonsun ist eingeschlafen
und der Südmonsun soll erst nächsten Monat einsetzen. Wir müssen aber weiter, damit wir in
Ostafrika Zeit haben etwas zu sehen, bevor wir dann im September weiterziehen müssen. Unsere
Reise kann gut zwei bis drei Wochen Dauern.
Um 11.15h sind wir vor der Coastguard Jetty wo wir zum Ausklarieren anlegen sollen. Da ist
aber kein Platz für uns und da ich mich weigere neben einem rostigen Wrack mit spitzen
Blechen längsseits zu gehen kommen 4 Mann mit einem Boot zu uns hinaus um uns unsere
Pässe zurück zu geben. Ich darf bei dieser Gelegenheit auch ein zweites Mal 5 (fünf) Crewlisten
unterschreiben.
Wir motoren zur Nordspitze der Insel und lassen uns von einem minimalen Hauch Wind in den
Abend treiben.
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11. April 2008
Mittagsposition 04° 35.8S 054° 24.9E Etmal 70.6sm
Bei Sonnenaufgang werfe ich die Angel aus und fange sofort eine schöne Makrele, später noch
einen kleinen Thun.
Die Sonne brennt und es weht kaum ein Hauch. Von Zeit zu zeit kräuselt sich die
Wasseroberfläche ein wenig, gleich darauf ist sie wieder ölig glatt. Mit unzähligen
Segelmanövern versuchen wir jedes Lüftchen zu nutzen. Zwischenhinein lassen wir uns treiben
oder motoren ein Stündchen. Schon jetzt sind alle Bananen reif und das Rotkraut beginnt zu
schimmeln, dabei kann die Reise lange dauern. In der Abenddämmerung kommt ein ganz
leichter Wind uns genau entgegen. Bis gegen Mitternacht kreuzen wir auf und schläft dann ein.
Wir lassen uns treiben.

12. April 2008
Mittagsposition 04° 24.5’S 053° 53.7E Etmal 69.1sm
Mit Unterbrüchen hält der schwache Gegenwind zusammen mit einer leichten Gegenströmung
den ganzen Tag an.

13. April 2008
Mittagsposition 04° 42.9’S 052° 20.5E Etmal 81.7sm
Die Nacht auf heute war anstrengend. Eine Regenbö nach der anderen zog über uns hinweg.
Starkwind, Regen und Flauten wechselten sich ständig ab. Wir setzten jedes Mal Segel, refften
sie wieder und starteten in der Flaute die Maschine. In der Morgendämmerung zeigt sich der
Himmel dann klar, nur am Horizont hingen noch ein paar grosse Cumuli.
Der Schwell der Nacht geht nun langsam zurück und eine bleierne Flaute legt sich über den
Ozean. Es bleibt uns nichts anderes als zu motoren, denn ein Gegenstrom mit über anderthalb
Knoten treibt uns gegen Nordosten zurück, sobald wir die Maschine abstellen. Erst am
Nachmittag erhebt sich ein Hauch Wind – genau auf die Nase. Wir probieren drei Möglichkeiten
aus:
Nach Süden Abfallen und segeln.
Der Hauch reicht nicht um den Strom aus zu segeln.
Nach Norden abfallen und Segeln.
So treiben wir noch schneller dahin zurück, von wo wir kommen.
Gegen Wind und Strom motoren.
So werden wir 40 Stunden brauchen um auf 50° E zu kommen, erst dort können wir nach den
Wetterberichten mit leichten Winden von irgendwoher rechnen. So rattert die Maschine, braucht
unseren Dieselvorrat auf, heizt unser von der Tropensonne schon heisses Schiff noch mehr auf
und bringt uns nur langsam voran.
Gegen Abend zeigen sich wieder Gewitterwolken auf.
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14. April 2008
Mittagsposition 05° 11.6’S 050° 55.4E Etmal 92.5sm
Von gestern Abend bis heute Morgen herrscht Totenflaute. Da weiterhin ein starker Gegenstrom
steht, motoren wir durch die Nacht. In den frühen Morgenstunden lässt der Strom nach und um
10h setzt ein ganz leichter Wind ein. Endlich segeln wir, es wird ruhig auf dem Schiff. Der
Himmel zieht sich zu und eine grosse Gewitterbö schiebt uns kräftig gegen Westen. Der Regen
zieht ab und wir schaukeln mit 2 Knoten durch die übriggebliebene Dünung, langsam aber auf
dem richtigen Kurs.
In der Abenddämmerung fliegt ein Tölpel auf der Suche nach einem Nachtschlafplatz in unseren
Windgenerator, der auf dem Besanmast steht. Zwei Rotorblätter brechen und das arme Tier wird
schwer verletzt. Vier andere Tölpel landen im Dunkeln auf dem Schiff und lassen sich auf keine
Art vertreiben. Um Mitternacht schläft der Wind ein. Am Morgen sind das Deck und die Plicht
voll weisser, stinkender Flecken.

15. April 2008
Mittagsposition 05° 30.7’S 050° 00.7E Etmal 70.8sm
Flaute und brennende Sonne. Es ist unsäglich heiss, 35 °C im Schiff. Während wir uns treiben
lassen schiebt uns der Strom immer wieder dahin zurück, von wo wir kommen.
Um 17h erhebt sich ein Hauch von Wind, der aber nicht reicht damit das Schiff sich selbst
steuert. Wir setzen Segel und stehen am Ruder bis der Windhauch wieder einschläft.
Durch die Nacht motoren wir ein paar Stunden und lassen uns dann wieder treiben. Ein Tölpel
sitzt sie ganze Nacht auf der Spitze des Grossmastes. Ich bewundere seinen Gleichgewichtssinn.
Der Vogel lässt sich auch von wilden Aisschlägen der Mastspitze nicht abschütteln.
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16. April 2008
Mittagsposition 05° 48.5’S 049° 17.0E Etmal 61.1sm
Den ersten Windhauch spüren wir um 09h. Sofort setzen wir Segel und seither gleitet unser
Schiff im gemütlichen Spaziergängertempo über den Indischen Ozean zum knapp 600 sm
entfernten Ziel. In den letzten 8 Stunden haben wir so 12 sm geschafft. So lange wir nicht
zurücktreiben werden wir nicht motoren. Die Hitze nimmt zu. Es ist nicht mehr möglich an Deck
barfuss zu gehen.
Wir motoren bis Mitternacht und lassen uns dann treiben.

17. April 2008
Mittagsposition 06° 10.2’S 048° 30.6’E Etmal 55.7sm
In der Nacht auf heute spiegelten sich die vom Mond beschienenen Wolken im Wasser. Wir
treiben langsam nach Süden und später auf unserem eigenen Kurs zurück. Das stetige Schlagen
der Segel belastet diese (und auch unsere Nerven) mehr als Starkwind. So motoren wir in den
windlosen Morgen. Kein Wind weit und breit. Bei jedem vermeintlichen Windhauch setzen wir
die Segel , nur um sie 10 Minuten später wieder weg zu nehmen.
Wir sind jetzt in einem Gebiet für das die Amerikanischen Pilot Charts 0% und die Britischen
1% Flaute versprechen. Im World Cruisig Routes von Jimmy Cornell lesen wir:
"Favourable winds can be expected on this route throughouth SE trade wind season, from April
till October; the most consistent winds are during May to September."
Unsere Wetterberichte, die GRIB files, versprechen für diese Gegend seit wir vor einer Woche
losfuhren leichte SE Winde, etwas stärker werdend je weiter wir nach Westen kommen.
Die Strömungen im Gebiet nördlich von Madagaskar sind vielfältig. Amerikaner und Briten
machen da verschiedene Vorschläge. Wir sind bis jetzt Gegenströmen bis etwa 1.6 Knoten
begegnet. In der Nacht auf heute sind wir gegen Süden vertrieben. Je schwächer die Winde,
desto stärker wird der Einfluss der Strömungen spürbar.
Gegen 17h bildet sich vor uns eine Regenbö. Wir motoren mit vollen Segeln darauf zu und
können dann eine halbe Stunde segeln, bevor sich wieder die grosse Flaute ausbreitet. Zu unserer
Aufmunterung springen neben uns hunderte von Delphinen meterhoch aus dem Wasser, drehen
sich in Pirouetten und überschlagen sich in der Luft. So etwas haben wir noch nie gesehen.
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Morgen wird alles besser, so verspricht wenigstens der neue Wetterbericht. Schon am Abend
setzt ein leichter aber regelmässiger SE Wind ein und wir erleben die erste wirklich schöne
Segelnacht auf dieser Reise.

18. April 2008
Mittagsposition 06° 40.8’S 046° 56.4’E Etmal 99.3sm
Am frühen Morgen segeln wir in ein Gebiet voller Gewitterstörungen. Der Wind wechselt
mehrmals von einer Minute auf die andere Richtung und Stärke. Ein Chaotischer Seegang baut
sich auf. Vorerst kommen wir aber noch gut vorwärts, dann fällt der Wind zusammen und wir
taumeln durch die aufgewühlte See. Ruhiger wird erst am Nachmittag, gegen 16h setzt sich
endlich der für heute versprochene Wind durch.

19. April 2008
Mittagsposition 07° 13.0’S 045° 07.2’E Etmal 113.4sm
Es scheint, dass nun der SE Monsun eingesetzt hat. Seit gestern Abend segeln wir mit halbem
Wind in ziemlich bewegter See.

20. April 2008
Mittagsposition 07° 52.6’S 043° 35.2’E Etmal 103.4sm
Seit der Nacht auf heute ziehen schwere Regenböen mit teilweise über 30kn Wind über uns. Der
Wind wechselt von Minute zu Minute in Stärke und Richtung. Flaute und Starkwind wechseln
sich ab. Dichter Regen fallt so dass wir oft kaum eine Bootslänge weit sehen. Das Grosssegel ist
gerissen, steht aber mit dem zweiten Reff noch.
Wir liegen beigedreht und warten, bis das Wetter über uns hinweggezogen ist. Wir haben
genügend Seeraum.
Im Laufe des Nachmittags lösen sich die Gewitterzellen auf. Zurück bleibt ein grauer Himmel,
Flaute und ein chaotischer Seegang.

21. April 2008
Mittagsposition 08° 02.8’S 042° 02.3’E Etmal 104.6sm
05.30h Der Schaft des Ruders der Windfahnensteuerung bricht in einer Bö knapp unterhalb (!!!)
der Sollbruchstelle. (Ermüdungsbruch)
6. April 2008 bis 26.April 2008
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11.35h Der grosse elektrische Autopilot gibt plötzlich ein hartes metallisches Klicken von sich.
Beide Autopiloten sind jetzt kaputt, wir steuern das Schiff jetzt Tag und Nacht von Hand. Das ist
direkt vor dem Wind in der hohen Dünung anstrengend. Wir hoffen im Verlaufe des 23. Aprils
den Ankerplatz vor Mafia Island zu erreichen. Der Wind scheint sich aus SE zu stabilisieren, die
Böen scheinen schwächer zu werden.

22. April 2008
Mittagsposition 08° 10.0’S 044° 39.0’E Etmal 89.9sm
In der Nacht auf heute drehten wir drei Stunden bei um etwas aus zu ruhen. Seit 4h Morgens sind
wir wieder unterwegs. Jetzt, am Nachmittag herrscht eine leichte Backstagsbrise, der Himmel ist
voller weisser Cumuli, die letzte Regenbö ist eben abgezogen. Wunderschönes Segeln zwischen
Schwärmen von fliegenden Fischen, wenn wir nur nicht so übermüdet wären.

23. April 2008
In der Nacht auf heute drehten wir von 22h bis morgens um 05.45h bei, damit wir den Landfall
bei Tageslicht machen können. Der Wind weht gleichmässig von achtern und genau zwischen
zwei Squalls erreiche wir den Festlandsockel. Schon bald sehen wir in der weiten Bucht zwei
Dhaus unter Segeln, eine dritte kreuzt uns auf Gegenkurs und die rabenschwarze Besatzung
winkt uns lachend zu.
Da wir noch nicht wissen, wie genau die Seekarten hier stimmen, halten wir grossen Abstand zu
Riffen und Sandbänken. Um 13.45h ankern wir hinter Mafia Island vor dem Hauptort Kilindoni,
von dem wir nur einige Hütten am Strand sehen. Unser Boot liegt weit draussen, da wir schon
etwa 5 Kabellängen (ca. 1000m) vor dem Strand nur noch 3m Wassertiefe loten.
Müde und staunend sitzen wir in der Plicht und schauen dem regen Treiben am Strand zu. Da
legen Dhaus unter Segeln ab und andere kommen an während dunkle Gestalten durchs Wasser
waten um die Schiffe zu beladen und Waren ans Land zu tragen.
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Abends kocht Sabina nach 14 Tagen ohne Kühlschrank auf See noch frisches Gemüse!
(Christophines, eine Kohlrabi ähnlich schmeckende, an einem Busch wachsende Frucht.)

24. April 2008
Es ist weit bis zum Strand und der Wind ist kräftig und ablandig. So packen wir einen
Dingianker, ein Stück Kette und unsere Ruder ins Beiboot, denn unser alter Aussenborder ist
nicht sehr zuverlässig. Wir schaffen es an Land zu kommen, da stehen auch schon einige junge
Männer bereit und helfen uns das Beiboot hoch auf den Sand zu tragen. Einer von ihnen sagt
ziemlich bestimmt ich solle ihm dafür unsern Aussenborder geben. Wir wollen eben weggehen,
da kommt ein hagerer, dunkelbrauner Mann und stellt sich als Simba vor. „Wollt ihr denn
einfach so fortgehen und das Beiboot mit dem Motor hier lassen?“ fragt er und schüttelt den
Kopf. „Das geht nicht!“ meint er und schaut uns verständnislos an. Er könnte auf unser Boot
aufpassen, meint er und als ich ihn nach dem Preis frage sagt er: „Das ist eurer Grosszügigkeit
überlassen.“ Wir wissen noch wenig über das Preisniveau in Tansania und haben noch keine
Schillinge, so schlage ich einen Dollar vor und Simba ist sofort einverstanden.

Sabina und ich schlendern nun langsam dem Strand entlang. Da liegen etwa ein Dutzend Dhaus
auf dem Sand. Einige werden entladen, andere sind defekt und ein Kalfaterer klopft Baumwolle
in die Plankennähte, um sie ab zu dichten, wieder andere sind voller Menschen, bringen Fische,
oder werden beladen. Hinter der Hochwasserlinie sind kleine Stände aufgebaut und Trauben von
Männern stehen um sie herum. Wir sind die einzigen Weissen hier und alle schauen uns nach.
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Dort wo die lehmig, schlüpfrige Hauptstrasse rechtwinklig vom Strand den Hügel hinauf zum
Hauptort Kilindoni führt, stehen zwei garagenähnliche kleine Steinhäuser. Im ersten residiert der
Zöllner. Er will unsere Schiffspapiere gar nicht sehen und bringt uns sogleich zum Hafenkapitän.
Der sitzt in einem leeren Raum hinter einem grossen, ebenfalls leeren Schreibtisch und bittet
Sabina und mich Platz zu nehmen. Für uns sieht er aus, wie ein Hafenkapitän eines Dhauhafens
aus zu sehen hat: ein würdiger, etwas festerer dunkelbrauner Mann in einem rotschwarzen,
weiten Gewand. Dazu trägt er eine goldfarben bestickte Kopfbedeckung. Lächelnd schaut er die
Papiere an, die ich ihm auf den Tisch lege. Nein, Kilindoni sei kein Einklarierungshafen mehr,
„The Immigration run away!“ erklärt er. „Was können wir denn nun tun?“ „Wir können gar
nichts tun.“ Sagt er mit einer grosszügigen Handbewegung und strahlt Zufriedenheit aus. Bevor
wir ihn verlassen empfiehlt er uns, wir sollen uns doch bei der Polizeistation in Kilindoni
melden.
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So stapfen wir den Hügel hinan und geben acht auf dem nassen Lehm nicht aus zu rutschen.
Bald erreichen wir den Hauptort, sehen all die zerfallenden einstöckigen und ein altes
zweistöckiges Haus. Einige der Häuser sind mitsamt den Wellblechdächern hellblau
angestrichen. Es scheint, dass eine Mobilfunkfirma die Farbe spendiert hat, denn auf jedem der
Häuser und Dächer steht Vodacom. Wir passieren den bescheidenen Markt und realisieren, dass
wir auch hier von allen Menschen angestarrt werden. Ein junger Mann zeigt uns den Weg zum
Polizeiposten, der hinter dem kleinen Fugplatz liegt.
Der Chef sei leider nicht hier, wir sollen doch in einer Stunde wieder kommen, dann sei er
zurück, sagt ein freundlicher Polizist. Uns so ist es. Der Chef empfängt uns und lässt sich
erklären warum wir hier sind. „Nach unseren Büchern ist Kilindoni ein Einklarierungshafen und
wir sind hier um einige Schäden am Schiff zu reparieren.“ Lange studiert der Chef unsere Pässe
und fragt dann, wie alt ich sei. Dann denkt er nach und telefoniert mehrmals. Guter Rat scheint
teuer. Vielleicht um Zeit zu gewinnen, schickt er uns in die Bank um unsere Pässe zu kopieren,
drei Mal mindestens! Zurück mit den Fotokopien stemple ich jede einzeln mit unserem
Schiffsstempel und unterschreibe sie. Dafür lässt der Chef für uns einen Brief entwerfen. Darin
steht, dass er uns erlaubt 14 Tage auf Mafia Island zu bleiben. Das wär’s denn auch schon, wenn
jetzt nur eine Sekretärin mit Schreibmaschine auf zu treiben wäre. Nun den, wir gehen zurück ins
Städtchen, trinken eine Cola und kommen in einer Stunde zum vierten Male wieder. Gerne
hätten wir im einzigen Hotel etwas gegessen, doch eine Mahlzeit muss man dort mindestens
einen halben Tag vorher bestellen, so kaufen wir uns ein paar Bananen.

25. April 2008
Der Tag beginnt grau und aus niedrig hängenden Regenwolken zieht Schauer um Schauer über
die Bucht. Wir bleiben auf dem Schiff und beginnen mit den wichtigsten Reparaturen. Nach
jeder grösseren Überfahrt stehen neue Arbeiten an, obwohl unser Boot gut gepflegt und
unterhalten ist. Das geht nicht nur uns so, darüber klagen alle Langzeitsegler. Auf den
6. April 2008 bis 26.April 2008
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Seychellen trafen wir einen Ingenieur mit einem wunderbaren 16m Aluschiff, das er für sich
selbst mit allem Komfort bauen liess. Er braucht jährlich 50'000.-Euro für Reparaturen und
Unterhalt!
Da diese Arbeiten in den Segelbüchern meist nicht erwähnt werde hier einmal die ganze Liste
der jetzt fälligen Arbeiten:
− Lenzpumpe zerlegen und reinigen, sie zieht nur noch schlecht an.
Propeller Windgenerator auf dem Besanmast ersetzen. Ein Tölpel flog in seinen
Drehkreis. Ersatzflügel an Bord.
Kleines Sonnensegel nachnähen. Die starke Tropensonne lässt den
Polyesterfaden schnell brüchig werden. Faden bald aufgebraucht.
Luke Vorschiff dichten. Es tropft, aber wir finden das Leck nicht!
Gebrochenes Servoruder der Windfahne mit einem Kupplungsstück neu fassen.
Ermüdungsbruch nach 40’000sm, Kupplungsstück an Bord.
Hydraulikpumpe des grossen Autopiloten ersetzen, wir haben aber keine an
Bord und wissen nicht, ob es möglich ist sich eine nach Afrika schicken zu lassen.
Die Beamten am Zoll sollen sich hier sehr teuer schmieren lassen!
Befestigungsschrauben Ruderzylinder nachziehen.
Düse an einem Petrolbrenner des Kochherdes wechseln. Ersatz an Bord.
Genuaschoten umkehren. Eigentlich wären nach 25 Jahren neue notwendig.
Die sind aber Teuer und hier nicht erhältlich.
Segelzeisinge ersetzen. Elastische Seile werden an der Tropensonne
schnell brüchig und hart. Ersatz ist an Bord.
Keilriemen wechseln. Ersatz an Bord.
Grossegel nachnähen und verstärken. Das in Australien teuer gekaufte
Gross ist aus viel zu stark geharztem Tuch gefertigt und wird bereits brüchig.
Segeltuch, Garn und Nadeln an Bord.
Die Schlüsselschäkel der Fallen und Dirken klemmen nicht mehr richtig und
müssen nachgebogen werden.
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26. April 2008
Zwischen den Regenschauern montiere ich die neuen Propellerblätter auf der Spitze des
Besanmastes. Nun produziert unser Windgenerator wieder Strom, das spart uns Lärm und Diesel.

6. April 2008 bis 26.April 2008

Seite: 12 von 12
Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000

