Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Oman - Mukalla
17. Oktober 2008 bis 25. Oktober 2008
17. Oktober 2008
Kein Hauch kräuselt die Oberfläche des Meeres, als wir den Containerhafen von Salalah in
Oman verlassen. Gerne wären wir in einem kleinen Konvoi durch den Golf von Aden gesegelt,
damit bei einem Piratenangriff jemand Zeit hätte um Hilfe herbei zu rufen. Wir fanden aber
weder im Internet noch im Hafen von Salalah ein zweites Boot das diese Reise trotz der
Schreckensmeldungen in diesem Herbst wagt.
„Port Control“ wünscht uns noch eine gute Fahrt, dann hören wir nur noch das Brummen unserer
Maschine. Mit 2000 Touren schiebt sie uns gegen den schwachen Gegenstrom in Richtung
Aden. Etwa 620 Meilen müssen wir nun alleine durch die am meisten von Piraten verseuchten
Gewässer der Welt segeln, bis wir uns wieder sicher fühlen können. Wir möchten uns hier nicht
länger als nötig aufhalten, darum können wir nicht auf Wind warten. Sicher könnten wir hier in
einigen Wochen auf gute Winde hoffen, doch verpassten wir dann die beste Saison im Roten
Meer.
Sobald der Kurs anliegt stimme ich den Empfänger auf die SailMail Station Rotes Meer ab und
da liegen tatsächlich zwei Mails für uns bereit. Zwei unserer besten Freunde denken an uns, das
muntert uns auf für die schwierige Fahrt.
Der Himmel ist diesig, die Sicht mässig und der Horizont verliert sich im blendend weissen
Nichts. Wir können die Augen vor Helligkeit kaum offen halten. Da, plötzlich springt neben dem
Boot ein Blue Marlin mit seiner langen spitzen Nase hoch aus dem Wasser. Etwas später kreuzen
uns zwei Schulen Delphine und an der Wasseroberfläche zappeln rote Krabben. Immer wieder
scheucht unser Boot fliegende Fische auf, die nach allen Seiten fliehen und dabei dunkle Striche
auf der Meeresoberfläche zurück lassen. An unserer Backbordseite holt ein Schildkröte Atem
und streckt ihren Kopf neugierig aus dem Wasser. Am späteren Nachmittag entdeckt Sabina den
ersten Wal unserer Reise! Er dürfte etwas Länger als unser Boot sein und bewegt sich mit
majestätischer Langsamkeit auf Gegenkurs ohne uns zu beachten.
Mittagsposition:
14° 41.45 N 53° 51.60 E Kurs 231°
Abends verschwindet die Sonne langsam im violetten Dunst und ein ganz leichter Wind hilft
unserer Maschine. Als gegen 19.30h der abnehmende Mond aufgeht gleitet unser Boot mit
vollen Segeln unter einer leichten Backstagbrise dahin. Alles wirkt friedlich nur die Funksprüche
über Kanal 16 erinnern uns daran, welche Spannung in der Luft liegt. Ein US Kriegsschiff bittet
alle Schiffe verdächtige Boote oder Vorgänge zu melden. Später ruft der wachhabende Offizier
eines Frachters aufgeregt, dass ein Motorboot genau auf ihn zu halte. Um 01h Morgens schläft
der Wind ganz ein und unsere Maschine schiebt uns leise brummend durch die Nacht.
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18. Oktober 2008
Bei Tagesanbruch weht ein Hauch von Stb Achtern. Segel und Maschine bringen uns auf 5kn
über Grund. Die Brise wird beständig und reicht bald zum Segeln. Wir trimmen unsere Segel so
gut als möglich, denn wir wollen nicht länger als nötig in diesem Gebiet bleiben. Doch es gleicht
alles was wir tun einer Lotterie. Wenn wir zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sind,
erwischen uns die Piraten. Gegen Abend blasen Wale neben dem Schiff.
Mittagsposition 15° 08.8N 52° 37.5E
Wenn alles klappt, werden wir noch heute Abend den nördlichen Rand eines Korridors
erreichen, den die vor der Somalischen Küste patrouillierenden Kriegsschiffe eingerichtet haben
um den Verkehr besser überwachen und in Notfällen eingreifen zu können.
Die GRIB-files (unser Wetterbericht), zeigen Regen und Gegenwinde für den 21. Oktober. Da
der dritte Vorhersagetag immer etwas unsicher ist, können wir noch hoffen es komme besser.

Um 21.15h, wir fahren eben auf einen Pulk von 8 Schiffen zu, überhitzt die Maschine. Sofort
abstellen, Maschinenraum öffnen, Fehlersuche. Der Seewasserkreislauf ist trocken. Da der
Seewasserfilter nicht verdreckt ist, löse ich den Schlauch vom Seeventil. Stochern mit einem
Draht doch das hilft nicht. So setze ich ein Schlauchstück auf das Seeventil und blase mit aller
Kraft durch. Das löst die Verstopfung, vielleicht hat sich ein Plastiksack über den Ansaugstutzen
gelegt. Verschwitzt und müde geht es weiter durch die Nacht. Mit segeln und Maschine machen
wir oft weniger als 3 Knoten über Grund. Wir sind jetzt am Rand des Grossschifffahrtsweges.
Ein mindestens 2 Knoten starker Gegenstrom bremst uns.

19. Oktober 2008
Der Himmel ist bedeckt und der Wind reicht zum Segeln, im Moment läuft unser Boot um die 3
Knoten.
Position 07.45 LOC 14° 31.4 N 51° 28.6E Kurs um 260°
Die Deutsche Welle berichtet um 09h über die vielen Kriegsschiffe der Koalition, die unterwegs
zur Somalischen Küste sind um die Piraterie dort ein zu dämmen. 30 Schiffe wurden dieses Jahr
im Golf von Aden und vor der Ostküste Somalias schon gekapert. Vertreter der machtlosen
Regierung Somalias sind „Unglücklich über die Art des Einsatzes....“ und fühlen sich
übergangen!
Wir wünschten die grauen, waffenstarrenden Monster wären schon hier!
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Mittagsposition 14° 29.55 N 51° 17.52E
Es ist heiss, das Thermometer zeigt 36°C und der Himmel ist milchig weiss. Wir motoren immer
noch durch eine schattenlos blendende Welt. Nicht der leiseste Hauch ist in der Plicht zu spüren.
In der Kajüte wirkt der Maschinenraum zusätzlich als Bodenheizung. Der Gegenstrom bremst
uns, so dass wir nur 3.5 Knoten über Grund gut machen.
Nach dem neuesten Wetterbericht zieht ein Tief 1004mb von Osten her in den Golf von Aden.
Es soll uns ein oder zwei Tage Gegenwinde bringen. Da das Vorankommen gegen Wind und
Strom sehr schwierig ist und die Gegenwinde uns genau im für Yachten gefährlichsten Gebiet
zwischen Al Mukalla und Aden treffen sollen, bereiten wir einen Zwischenhalt in Al Mukalla
vor. Entscheiden werden wir nach dem morgigen Wetterbericht. Im Moment behalten wir
unseren Kurs bei.
Am späteren Nachmittag kommt ein leichter Wind aus SE auf und bringt etwas Kühlung. Es
reicht aber nicht um den Strom aus zu segeln. So stützen wir mit der Maschine.
Pos. 16.45h 14° 26.76 51° 00.74E
21.40h Ein Schiff passiert uns in einer Meile an Steuerbord. Sabina erkennt an den Lichtern, dass
es sich nicht um einen Frachter handeln kann. Kurz bevor das Schiff querab ist löscht es alle
Lichter! Wir fühlen uns nicht sehr wohl, bis wir über UKW auf Kanal 16 hören, dass es sich als
„Coalition warship F238, navigating without lights“ und seiner Position meldet. Auch wir segeln
ohne Lichter.

20. Oktober 2008
Der Gegenstrom scheint nach zu lassen und eine gleichmässige, leichte Brise aus NW weht. Wir
segeln schon die ganze Nacht am Wind und kommen nun mit 3.8 Knoten langsam voran.
05.42h Über Kanal 16 meldet sich der Funker eines „Coalition warship“ mit französischem
Akzent. Er wiederholt, was ein Schiff berichtet, das wir von unserer Position aus nicht hören
können. Das Schiff meldet, dass es von Schnellbooten angegriffen werde. Das Kriegsschiff
empfiehlt ihm alle Luks zu schliessen und “full speed” zu fahren!
06.01h RETURN SANTIAGO berichtet, sichtlich aufgeregt, dass ein Schnellboot auf ihn zu
halte.
06.27h PACIFICAL GUARDIAN auf 12° 30.5N 045° 23E berichtet, dass er von einem
Motorschiff angegriffen werde. Dieses verlange von ihm, dass er ihm folge!
06.51h OMEGALAS berichtet, dass ein Schiff (Small craft) sich an seine Bb Seite gehängt habe.
Vielleicht wird uns dieses Abenteuer noch viel Vergnügen bereiten – wenn wir es dereinst hinter
uns haben. Im Moment wäre es für die Nerven des Skippers besser, den Funk im Morgengrauen
nicht ein zu schalten!
Drei aufmunternde Mails erreichen uns über Kurzwelle. Wir fühlen uns doch nicht so ganz
alleine im Golf von Aden.
07.19h Ein Funker trägt auf Kanal 16, schön betont, ein Japanisches Gedicht vor!
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Ein kleiner Rucksack mit einigen überlebenswichtigen Dingen für den Fall, dass wir gekidnappt
werden steht seit Wochen gepackt bereit. Sabina kontrolliert ihn nochmals und ergänzt ihn um
weniges.
08.19h Ein Schiffer auf 12° 22.3N 045°03.66E, also direkt vor Aden und am Beginn des „save
corridor“, berichtet, dass 4 Schnellboote auf ihn zu rasen.
08.50h Der Wind dreht langsam nach vorne. Wir können unseren Kurs nicht mehr anliegen. Um
am Rand des Grossschifffahrtsweges zu bleiben stützen wir mit der Maschine.
09.20h Die versuchten Angriffe in der Umgebung von Aden häufen sich. Es meldet sich Schiff
um Schiff bei den Kriegsschiffen der Koalition. Da scheint ein wirklicher Krieg im Gange.
10.00h Der neueste Wetterbericht begeistert uns nicht. Al Mukalla fällt als Ankerplatz aus. Der
zu erwartende Wind steht in die Bucht hinein. Nur wenn wir mit Segeln und Maschine trotz
leichter Gegenwinde eine Geschwindigkeit von mindestens 5 Knoten über Grund halten können,
entgehen wir den 20kn Gegenwind auf der letzten Strecke. Also: Maschine auf 2000/Min.
Mittagsposition 14° 07.36N 049°49.26E Kurs 230°

Schon das zweite Frachtschiff, das uns begegnet spritzt mit seiner Feuerlöscheinrichtung aus
vollen Rohren über die Bordwand.
13.50h „Coalition aircraft“ Ein Flugzeug der Koalition, schlägt MV CARGO vor seinen Kurs für
eine Stunde auf 050° zu ändern, da ein verdächtiges Schiff auf der Kurslinie vor ihm warte.
In einer Stunde wird uns finstere Nacht umgeben, der Halbmond soll heute erst spät aufgehen.
Wir werden uns dann wohler fühlen, nicht mehr so auf dem Präsentierteller.
17.30h Der Abendwetterbericht verändert alles. Das Tief hinter uns zieht ein wenig schneller,
der Gegenwind setzt, zusammen mit dem entsprechenden Seegang, etwas früher ein und unser
Boot beginnt zu stampfen. Auch macht sich wieder ein leichter Gegenstrom bemerkbar. Unter
diesen Umständen haben wir nicht genügend Diesel um nach Aden zu kommen. Aufkreuzen im
von Piraten verseuchten Gebiet möchten wir nicht, das verlängert die Reise zu sehr. So drehen
wir um 90° und halten auf Al Mukalla zu. Wir werden versuchen im Fischerhafen für zwei oder
drei Tage unter zu kommen.
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21. Oktober 2008
Seit 06h ankern wir vor Al Mukalla. Eine offizielle Delegation ist bereits vorbei gekommen, hat
unsere Papiere begutachtet und unsere Pässe mitgenommen. Einen Hafenplatz bekommen wir
heute Nachmittag. Böen von allen Seiten lassen unser Schiff am Ankerplatz tanzen, während die
Ankerkette auf dem Felsgrund scheuert.

Die alte Stadt Mukalla liegt auf einem schmalen Landstreifen direkt am Fusse von steilen,
absolut kahlen Bergen. Die letzten Häuser erklimmen schon die Bergflanken. Grosse
Felsbrocken drohen durch kleine Täler in die Stadt zu rollen. Heisse Aufwinde lassen
Plastiksäcke wie Vögel über den Häusern fliegen.

Um 15h fahren wir in den Fischerhafen Östlich der Stadt. Der ausnehmend freundliche
Hafenkapitän erlaubt uns an einem Chinesischen Fischerboot fest zu machen. Hier herrscht
unglaubliches Gewusel von hölzernen Booten. Eines neben uns hängt so schräg im Wasser, dass
wir immer denken es kentere im nächsten Moment, doch dann kippt es nur auf die andere Seite.
Auf jedem Boot sitzen Männer, mindestens ein Dutzend, unterhalten sich und warten. Auf dem
alten Boot an dem wir längsseits liegen sitzen zwei Wachmänner, schauen bewegungslos auf uns
und rauchen. Ich schenke ihnen, entsprechend der Landessitte, je ein Päckchen Marlboro.
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Es ist drückend heiss, Mücken und Fliegen belästigen uns. Jede unserer Bewegungen wird von
allen Seiten beobachtet. Sabina scheit die einzige Frau im ganzen Hafen zu sein. Unser Agent,
der unsere Papiere für den Landgang bringen und Diesel organisieren sollte taucht bis zum
Abend nicht auf.
Es ist längst finster, als der Wachmann auf dem Boot neben uns sieht, wie ich in der dunklen
Plicht liege um in der windstillen Hitze etwas Luft zu bekommen. Da schenkt er mir eine seiner
zwei Taschenlampen.

22. Oktober 2008
Datteln und Ali-Kaffee bilden unser Frühstück. Der Hafen erwacht. Das Tief schiebt feuchte
Wolken vor sich hin, doch noch kein Tropfen fällt. 32°C bei 94% Luftfeuchtigkeit messen wir
schon nach dem Frühstück um 07h. Über Funk bitte ich den Hafenkapitän uns den Agenten mit
unseren Papieren vorbei zu schicken.
Kein Hauch regt sich. Die Luft ist klebrig vor Feuchtigkeit und Hitze. Kein Agent erscheint. Ich
möchte mit Sabina wegen einer Tropischen Infektion einen Doktor sprechen, doch wir fühlen
uns gefangen in einem Netz von Hafenkapitän, Zoll, Immigration und Wachmännern am Kai.
Die Zeit verrinnt. Nur mit dem Hafenkapitän kann ich über Funk sprechen. Er verspricht den
Agenten nochmals an zu rufen, aber wenn der nicht komme, so komme er halt nicht! Nass vor
Schweiss warten wir auf dem Kai. Seit mehr als 24 Stunden sind wir jetzt im Land und dürfen es
nicht betreten.
Dann, gegen Mittag erscheint Yahya Mahmood Awad, unser Agent endlich und alles renkt sich
ein. Er ist gebildet, hilfsbereit und spricht fliessend Englisch. Bei ihm wechseln wir 20.-$ US in
Landeswährung. Auf dem Weg zum Doktor erfahren wir, dass er nächstes Jahr heiraten wird –
inschallah (so Gott will)! Nein, er hat seine zukünftige Frau noch nie gesehen, aber sie ist eine
Freundin seiner Schwestern, das genügt ihm.
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Der Doktor ist um diese Zeit leider nicht mehr im Haus, doch um 16h wird er uns empfangen inschallah. Wir kaufen Gemüse und Früchte und das Gespräch mit Yahya wird immer
interessanter. Er lädt uns zum Mittagessen in ein kleines Restaurant ein. Suppe, Fisch,
Ziegenfleisch, Reis und Früchte werden aufgetragen.
Bis zum Ausbruch des Irakkrieges hat Yahya in Bagdad drei Jahre Medizin studiert, dann musste
er zurückkehren. Seine Frau wird er zum ersten Mal sehen, wenn er den Ehevertrag
unterzeichnet hat. Das sei schon recht so, als Freundin seiner Schwestern werde sie sich gut mit
der Familie vertragen und das sei wichtig, denn mit ihr müsse sie ja zusammenleben. Und wenn
eine Frau ihren zukünftigen Gatten gar nicht mag? „Ja, da hat sie nichts dazu zu sagen.“ Ist seine
selbstverständliche Antwort.
Es ist bereits dunkel, als wir in der Plicht beim Abendessen sitzen. Der Russische Arzt hat
Sabinas Bein untersucht und Antibiotika verschrieben, Bluttest und Ultraschall bestätigen, dass
sie keine Thrombose hat. Wir sind erleichtert. Vom Himmel fällt endlich der erlösende Regen.

23. Oktober 2008
Der feine graue Regen, der aus den tief liegenden Wolken fällt und alles durchnässt hat etwas
nach gelassen als wir uns auf den Weg nach Mukalla machen. Vom Hafen führt die Strasse der
Küste entlang zu einer Landspitze, auf der sich die Häuser eng zusammen drängen. Unmittelbar
hinter ihnen erheben sich die roten Felsen, tragen auf einem Sattel 8 alte Türme und
verschwinden in den Wolken.

17. Oktober 2008 bis 25. Oktober 2008
Text und Bilder Copyright © by Sabina und Stefan Jäger 2000

Seite: 7 von 11

Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel

Am Stadteingang spielt eine Horde Jugendlicher am Strand. Sie grölen und einige betteln uns an.
„Give me money!“ Tönt fast schon wie ein Befehl. Als wir ihnen den Rücken zu drehen werfen
sie mit Steinen nach uns.
Die Stadt wirkt aus der Nähe deprimierend. Die meisten Häuser sind verlottert. Überall liegt
Müll herum es stinkt erbärmlich. Regenwasser staut sich auf den Strassen, da Abläufe fehlen.
Die engen Gassen wirken im trüben Licht des Regentages noch düsterer. In den vielen kleinen
Geschäften herrscht ein grosses Gedränge.
Wir sehen fast nur Männer in den Strassen. Die Meisten tragen, dem Klima sehr angemessen, ein
Hüfttuch, ein Hemd und einen Turban. Die wenigen Frauen in der Stadt tragen über ihrer
normalen Kleidung einen schwarzen Umhang, ein schwarzes Kopftuch, ein schwarzes Tuch vor
dem Gesicht, schwarze Handschuhe und schwarze Socken. Ich wundere mich, dass sie so noch
atmen können in der feuchten Hitze. Mädchen scheinen hier in der Wohnung eingesperrt zu
werden. So lange sie noch klein und neugierig sind schauen sie zwischen zugezogenen
Vorhängen an hoch gelegenen Fenstern hervor, verschwinden aber schnell, wenn wir hoch
schauen oder gar die Kamera zücken. Buben stellen sich dann breit und fordernd vor die Linse.
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Der Gegensatz zu Oman ist auffallend. Dort tragen Männer und Frauen traditionelle Kleidung,
im Geschäftsleben hat der Sultan aber den Schleier vor dem Gesicht verboten. Hier sind die
Männer sehr locker bekleidet, aber wir sehen keine Frau mit unverschleiertem Gesicht auf der
Strasse.
Gegen Mittag lässt der Regen weiter nach, nur um am Nachmittag um so heftiger ein zu setzen.
In der Nacht fallen schwere Regenböen über den Hafen. Einige der grossen hölzernen
Fischerboote kommen ins Treiben, weil ihr Anker nicht hält. Kleinere Boote schlagen voll,
kentern und treiben am nächsten Morgen immer noch Kiel oben im Hafenwasser.

24. Oktober 2008
Das Regenwetter hält an. Auf einem keinen Rundgang passieren wir ein zur Küste führendes
Tälchen. Auf der Talsohle steht ein Auto, bis zu den Scheiben im Geröll begraben. Die neu
erbaute Küstenstrasse steht auf langen Strecken bis zu einem halben Meter unter Wasser.
Niemand hat hier je mit Regen gerechnet, es gibt keine Abläufe für das Regenwasser.
Der Agent, der uns unsere Papiere für die Weiterreise und den bestellten Diesel bringen sollte,
taucht nicht auf.
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25. Oktober 2008
Gegen Mittag liefern zwei Mann in einem Boot den bestellten Diesel. Leider fehlt einer unserer
Kanister, der Wind hat ihn in der Nacht weggeblasen.
Um 16h kommt endlich unser Agent mit der Port Clarence, aber ohne unsere Pässe. Der
Immigrationsbeamte, der sie aufbewahrt sei nirgends zu finden. Zusammen fahren wir zu seinem
Büro, alles ist abgeschlossen. Yayah, der Agent beginnt zu telefonieren, dann fahren wir mit
seinem Auto weiter.
Die Strassen von Mukalla sind bedeckt mit Schutt und Müll. Der Regen gestern Nacht hat Sand
von den Bergen und Berge von Müll und Dreck hinter den Häusern hervorgespült. Der Verkehr
walzt sich zwischen Steinbrocken und knietiefen Wasserlachen hindurch. Hunderte von jungen
Männern schauen sich das Spektakel an, ich sehe keinen einzigen mit einer Schaufel. Mann
wartet offensichtlich auf Hilfe.

Nach einiger Zeit frage ich Yayah, wohin wir denn fahren. „Ich weiss es auch nicht, ich denke
nach.“ Meint er. Wir drehen um und stehen bald wieder vor dem kleinen Betongebäude des
Immigrationsoffiziers.
Nach vielen Telefonaten taucht der Sohn des Chefs der Immigration mit einem Schlüssel auf.
Dieser Passt aber leider nicht. Eine halbe Stunde später kommt der Chef selbst. Seine Arabischen
Worte tönen nicht eben freundlich. Eine Stunde wird jetzt gerüttelt, geklopft, gesprayt und
geschimpft, dann öffnet sich das Tor. Mit Zange und Schraubenzieher würgt der Chef im finstern
die abgeschlossene Schublade des Pultes auf, vergebens. Unsere Pässe finden wir später in einem
Plastiksack am Boden neben dem Pult. Nun fehlen nur noch die so immens wichtigen Stempel
im Pass. Es dauert eine weitere Stunde später bis ich mit meinen Papieren und den
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ungestempelten Pässen zurück auf dem Schiff bin. Der oberste Chef der Immigration hat endlich
entschieden uns ohne Stempel segeln zu lassen!
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