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«Oplezir»
Die Seychellen sind vor allem bekannt als exklusive Honeymoon-Destination –
die Inselwelt im Indischen Ozean ist jedoch auch ein traumhaftes Charter-Revier:
Kurze Distanzen, wunderschöne Ankerbuchten und immer wieder Begegnungen
mit freundlichen, liebevollen Menschen… ein Stück Paradies auf Erden.

Lori Schüpbach

So dürfen Ferien anfangen: Am Abend in der Schweiz bei
nass-kaltem, grauem Wetter ins Flugzeug steigen und am
nächsten Morgen bei klarem Himmel auf der F lugzeuggangway
in die strahlende Sonne der südlichen Hemisphäre blinzeln. Ein
erster grosser Vorteil der Seychellen als Ferien-Destination
macht sich sogleich bemerkbar: Nach etwa neun Stunden Flug
sind wir vielleicht etwas verspannt, das Shirt ist zerknittert
und die Frisur sitzt nicht mehr, aber von Jetlag keine Spur. Die
Uhr muss bei der Ankunft auf dem erst 1972 durch Ihre Majestät
Queen Elizabeth II eröffneten Seychelles International Airport
auf Mahé nur um drei Stunden vorgestellt werden – während
der Sommerzeit bei uns in Europa gar nur um deren zwei. Die
innere Uhr läuft also ungestört weiter und die Ferien können
sofort beginnen.
Die Beamtin beim Immigration-Schalter schenkt uns ein
freundliches Lächeln, wir sind definitiv angekommen. Das bereits auf uns wartende Taxi führt uns in wenigen Minuten zur
Moorings-Basis auf Eden Island. Nach einer kurzen B
 egrüssung
durch Basis-Manager Sylvaine Caburet wartet Steve schon für

01 Ein Anblick, der immer und
immer wieder fasziniert: die
t ypischen Granitfelsen auf
den Seychellen. Hier am
Strand von Curieuse Island.
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die Übergabe unseres Katamarans und Joycelyn erklärt uns
beim Chart-Briefing einige Details zum Revier. Insider-Tipps
natürlich inbegriffen. Ihr wichtigster Rat: «Geniesst die Zeit!
Früh aufstehen lohnt sich und die kurzen Distanzen zwischen
den Inseln laden dazu ein, immer wieder neue Ankerplätze zu
entdecken… Also dann: Oplezir.»
Oplezir? Die Seychellois sprechen Seychellenkreol oder
Seselwa, eine eigene, auf dem Französischen basierende kreolische Sprache. Amtssprachen sind zusätzlich Französisch und
Englisch, die Verständigung auf den Inseln ist also kein Problem. Oplezir begegnen wir immer wieder – es heisst eigentlich
ganz banal «auf Wiedersehen», drückt aber zugleich die echte
Vorfreude auf dieses Wiedersehen aus. In einem Wort die ganze
Wärme, mit der uns die Einheimischen begegnen.
Und schon unterwegs…
Wir nehmen unseren Moorings-4800-Katamaran in Beschlag
und richten uns gemütlich ein. Getränke bestellten wir bereits
im Vorfeld über das Moorings-Online-Einkaufstool – inklusive
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02 Anker setzen und dann den
Sundowner vorbereiten –
so müssen Ferien sein…
03, 04 Nach perfekten Segelbedingungen am Vortag
beginnt der nächste Morgen
mit einem traumhaften
Sonnenaufgang.
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und Fauna erkannt und als erstes Land auf der Welt den Natur
schutz in die Verfassung aufgenommen. Mit gut 50 % der
Landfläche ist die seit 1976 unabhängige Republik Seychellen
das Land mit dem mit Abstand prozentual grössten Anteil an
geschützten Gebieten. Auch 230 km2 Wasserfläche sind als
Naturschutzgebiete ausgewiesen und alle seltenen Tier- und
Pflanzenarten stehen ebenfalls unter Schutz. Die Seychelles
Islands Foundation (SIF) verwaltet und schützt zudem die
beiden Unesco Weltnaturerbe-Stätten: das Aldabra Atoll und
das Vallée de Mai auf Praslin.
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01 Die Eden Island Marina auf Mahé ist Ausgangspunkt für die meisten Chartertörns.
Im Hintergrund die Inseln Sainte Anne (links) und Moyenne.
02, 03 Früchte, Gemüse und andere Lebensmittel müssen grösstenteils importiert
werden. Auf dem Markt ist das Angebot trotzdem verführerisch – optisch und auch
vom Geschmack her.
04 Die Versorgung der Inseln Praslin und hier La Digue erfolgt praktisch ausschliesslich
auf dem Wasserweg. Das Angebot variiert entsprechend je nach Ankunft der Fähren.
05 Die Baie Sainte Anne ist auf Praslin der einzige Ort mit einer nautischen Infrastruktur.
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einer Flasche Takamaka. Der einheimische Rum darf in der
Bordbar natürlich nicht fehlen. Im Spar (!) auf Eden Island
besorgen wir Proviant für die nächsten paar Tage – Fisch werden
wir jederzeit und überall kriegen, hat uns Joycelyn informiert,
frisches Gemüse und Früchte dagegen nur, wenn gerade eine
Ladung angekommen ist. Auf den Seychellen müssen die aller
meisten Lebensmittel importiert werden.
Kurz nach Mittag sind wir bereit, starten die Motoren, lösen
die Leinen und verstauen die Fender. Diese werden wir in den
nächsten Tagen höchstens auf La Digue brauchen, falls wir
dort innerhalb der Mole von La Passe übernachten wollen.
Unter Motor erreichen wir nach zwei Seemeilen schon unser
erstes Ziel und lassen vor Sainte Anne den Anker fallen. Der
Grund ist – wie fast überall – gut haltender Sand, die Tide
kann praktisch vernachlässigt werden. Wir geniessen den e rsten
Sprung in den wunderbar warmen Indischen Ozean. Die
Reisestrapazen sind längst vergessen und spätestens mit dem
ersten Takamaka-Sundowner ist auch die letzte Synapse im
Gehirn auf Ferien eingestellt…
Wir wollen über Nacht hier im Sainte Anne Marine National
Park bleiben und erhalten darum kurz vor Einbruch der Dunkel
heit Besuch der Ranger auf ihrem kleinen Motorboot. Sie
checken unsere Papiere, stellen das benötigte Ticket aus und
wünschen uns einen schönen Abend – Oplezir! Die S eychellois
haben zum Glück frühzeitig die Wichtigkeit einer intakten Flora

Problemlose Überfahrt
Am nächsten Morgen schauen wir uns etwas verdutzt an: Kurz
vor 8 Uhr morgens sind alle an Bord wach und die Sonne steht
bereits relativ hoch am Himmel. Um die nächsten Tage m
 öglichst
flexibel gestalten zu können, planen wir den einzigen «längeren»
Schlag heute: Von der Hauptinsel Mahé bis nach Praslin sind
es etwa 25 Seemeilen. Die Wetterprognose ist stabil, w
 ir lichten
den Anker und setzen die Segel. Der Nordost-Kurs passt zum
Südostwind – wir haben trotz nur etwa 8 kn Wind genügend
Druck in den Segeln. Später frischt der Wind etwas auf und
nach knapp vier Stunden segeln wir am Roche Boquet im Südosten von Praslin vorbei. Hinter der Insel fällt der Wind zusammen und wir müssen die Motoren starten. Allerdings nur
kurz: Bei der kleinen Insel Saint Pierre lassen wir den Anker
f allen und freuen uns auf einen Blick unter Wasser. Ausgerüstet
mit Taucherbrille und Flossen stürzen wir uns ins warme Nass.
Mit etwas Glück könne man bei Saint Pierre auch Babysharks
sehen, hat uns Joycelyn gesagt – heute entdecken wir leider
keine. Vielleicht hat es zu viele Taucher und Schnorchler? Jeden
falls sind im Moment für unseren Geschmack etwas viele Tauchund Touristenboote da. Für die Nacht verholen wir in die Anse
Petit Court gleich nebenan – bei Sonnenaufgang wollen wir
jedoch wieder da sein…
Gesagt getan: Nach einer ruhigen Nacht – in der Anse Petit
Court hat es im Gegensatz etwa zur berühmten Anse Lazio
oder noch extremer zur Anse Georgette praktisch keinen
Schwell – starten wir am nächsten Morgen kurz vor 6 Uhr die
Motoren und ankern wenig später wieder bei Saint Pierre.
Diesmal sind wir alleine. Paradiesisch. Zwar ist der Himmel
gegen Osten hin nicht ganz klar, aber die Stimmung ist umwerfend. Mehr Kitsch geht fast nicht: Die aufgehende Sonne,
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die für die Seychellen so typischen, im Laufe von Millionen
Jahren rundgeschliffenen Granitfelsen, die Palmen, die Wolken
gebilde am Himmel, der erwachende Tag… Dass wir beim
Schnorcheln anschliessend wieder keine Babysharks a ntreffen,
können wir verschmerzen. Insbesondere weil uns sonst unzählige Fische «beschnuppern» kommen und plötzlich sogar
wie aus dem Nichts eine Wasserschildkröte in einigen M
 etern
Wassertiefe auftaucht.
Fast als hätte sie es geahnt: Heute stehen Schildkröten auf
unserem Programm. Allerdings nicht im Wasser, sondern an
Land. Bis nach Curieuse Island ist es nur ein kurzer Schlag und
wir ankern kurz darauf in der Laraie Bay. Am Strand erwartet
uns der Ranger des Curieuse Marine National Park an einem
improvisierten Empfangsdesk. Dinghi hoch auf den Strand,
T icket lösen und los gehts: Curieuse beherbergt eine kleine
Forschungsstation, Hauptattraktion sind jedoch eindeutig die
Seychellen-Riesenschildkröten. Über 200 dieser Tiere leben
frei auf der Insel, die grössten sind bis zu 250 kg schwer und
ganz sicher über 100 Jahre alt. Unser anfänglicher Respekt
weicht der Neugierde – die friedlichen Kolosse lassen sich
kraulen und scheinen es zu mögen, wenn man ihnen einige
Blätter zum Fressen gibt. So müssen sie sich nicht selber bewegen… Um den lange Zeit akut vom Aussterben bedrohten

Bestand der Seychellen-Riesenschildkröten zu sichern, gibt es
seit einigen Jahren eine Aufzuchtstation. Aus der – man glaubt
es kaum – auch immer wieder Tiere gestohlen werden!
Sonderfall La Digue
Im Gegensatz zu Praslin bietet La Digue, sieben Seemeilen
südöstlich von Curieuse, während des Südostmonsuns nur
einen einzigen vernünftigen Ankerplatz zum Übernachten: An
der Nordwestseite, ausserhalb der Mole von La Passe. Wir
a nkern auf etwa 6 m Wassertiefe mit gut haltendem Grund
und fahren mit dem Dinghi an Land. Hinter dem Fähranleger
finden wir eine Stelle, wo wir problemlos aussteigen und festmachen können. Wobei letzteres von Frank übernommen wird,
der uns mit einem strahlenden Lächeln und mit «welcome on
my island!» begrüsst. Selbstverständlich besorgt er uns auch
gleich Miet-Fahrräder – auf La Digue das meistgenutzte Transportmittel. Die berühmten Ochsen-Karren werden praktisch
nur noch als Touristen-Attraktion bei Hochzeiten eingesetzt.
Wir pedalen südwärts – die Anse Source d’Argent mit ihren
Granitfelsen ist eines der meistfotografierten Sujets auf den
Seychellen. Weiter im Südosten warten die Grand Anse, Petit
Anse und Anse Coco. Hier prallt die Dünung des Indischen
Ozeans mit ungebremster Kraft gegen den Strand. Baden ist

ein Abenteuer – und nicht ganz ungefährlich. Dennoch s pringen
wir unzählige Male in und durch die Wellen.
Entsprechend müde fahren wir später, nach einem Sundowner in der Fish Trap Bar direkt beim Hafen, zurück zum f riedlich
vor Anker liegenden Katamaran. Friedlich? Weit gefehlt! Der
Wind hat etwas gedreht und weht jetzt untypischerweise aus
Südwesten. Eine kleine, steile
Welle kommt so unangenehm
daher, dass schnell einmal klar
ist: An Schlaf wäre hier nicht
zu denken. Zum Glück hatten
wir gesehen, dass es hinter
der Mole von La Passe, wo verschiedene Segelyachten und
K atamarane mit Buganker und Heckleinen zum Land liegen,
noch Platz hat. Die Sonne ist schon untergegangen und bekanntlich wird es in diesen Breitengraden sehr schnell dunkel.
Darum muss es jetzt schnell gehen: Anker hoch und sorgfältig
um die nur schlecht beleuchtete Mole herum in den g eschützten
Hafen. Die Platzverhältnisse sind knapp aber unproblematisch,
die Handgriffe der Crew sitzen und der Anker hält beim ersten
Versuch. Nicht nur die Nachbarn helfen mit Fendern, sondern
auch Frank kommt mit einem Schlauchboot und nimmt uns
die Landleinen ab. Nach getaner Arbeit verschwindet er mit

… und wünschen uns
einen schönen Abend
– Oplezir!
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Das Revier
Die Seychelles Bank (Inner Islands) ist ein wunderbares
Charterrevier. Meist gute Windbedingungen, viele tolle
Ankerbuchten. Die Vercharterer liefern praktisches Informations- und Kartenmaterial, aktuelle Revierführer
gibt es allerdings nicht. Vorsicht ist bei der Navigation
geboten: Untiefen sind nicht oder nur spärlich markiert.
Spätestens bei Sonnenuntergang sollte der Anker gefallen sein, Nachtschläge sind nicht erlaubt.
Doch auch wer mit einer Segelyacht unterwegs ist, sollte
es nicht verpassen, einige Landausflüge zu unternehmen.
Mit dem Fahrrad La Digue entdecken, durch das Valée
de Mai wandern, die Riesenschildkröten auf Curieuse
besuchen… Und schliesslich Mahé erkunden. Letzteres
gelingt am besten mit einem einheimischen Chauffeur.
Je nach Charterdauer und Flugplan lohnt es sich, eine
letzte Nacht in einem Hotel zu buchen und so noch genügend Zeit auf Mahé zu haben.
Die Reise wurde grosszügig unterstützt von The Moorings
(www.moorings.de) und vom Seychelles T
 ourist Office
(www.seychelles.travel). Den letzten Tag und die letzte
Nacht genossen wir auf Mahé im Savoy Resort & Spa
an der Bucht Beau Vallon (www.savoy.sc).
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01 Werden ihre Hinterbeine gekrault, stehen die Riesenschildkröten auf und zeigen ihre stattliche Grösse.
02 Fische füttern leicht gemacht…
03 Fischer beim Ave Maria Rock. Tipp: Mit dem Dinghy
vorbeifahren und fangfrischen Fisch kaufen…
04 Stimmungsvolle Szenerie bei Saint Pierre.
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01 Robert, der Mann für alle Fälle in der Baie Sainte Anne auf Praslin.
Er verwöhnt seine Gäste gerne auch mit einem wunderbaren Essen.
02, 03 Nach einem langen Tag bringen die Fischer ihren
Fang an Land und werden dort von Köchen bereits gespannt
erwartet.
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04, 05 Vorher – nachher! Wer
hätte gedacht, dass die
Bananen tatsächlich vor Ende
des Törns noch reifen!
06 Mit Buganker und Heckleine
hinter der Mole von La Passe
– Platz hat es für rund ein
Duzend Yachten.

Kenia

Die Seychellen
Die etwa 115 Inseln, die zusammen die Republik der Seychellen bilden, gehören zu den
abgelegensten der Welt. Während die meisten der Outer Islands aus Korallenatollen bestehen, sind die meisten der 32 Inner Islands – hier spricht man auch von der Seychelles
Bank – geologische Wunderwerke aus Granitstein… Die Hauptinsel Mahé liegt etwa
1000 Seemeilen vor der afrikanischen Ostküste und gut 200 Seemeilen südlich des
Äquators im Indischen Ozean. Die Bevölkerung der Seychellen beträgt weniger als
100 000 Einwohner und stellt eine Vermischung französischer, britischer, indischer,
nahöstlicher und afrikanischer Kultur dar.
Wetter und Wind werden vom Rhythmus der Monsune beeinflusst: Von MaiBOTSWANA
bis O
 ktober,
Li
während des Südostmonsuns, ist es relativ trocken, zwischen November und April weht
der Monsun aus nordwestlicher Richtung und es fällt mehr Regen. Unabhängig von der
Jahreszeit ist mit durchschnittlichen Winden zwischen 10 und 20 Knoten zu rechnen –
tropische Stürme gibt es auf den Seychellen nicht. Ab und zu zieht allenfalls eine kLesotho
räftige
Regenfront durch. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 28 und 30 °C, die
Wassertemperatur sinkt das ganze Jahr nie unter 26 °C.

Seychellen

Komoren

Indischer
Ozean

Mosambik
nal

Zurück nach Mahé
Robert holt am nächsten Morgen seine Schalen ab und wir regeln noch das Finanzielle: 300 Rupien (gut 20 Franken) für die
Mooringbojen, 250 Rupien pro Person für das Nachtessen. Wir
bedanken uns nochmals und das obligate «Oplezir» kommt
diesmal von uns.
Die Wetterprognose hat relativ viel Wind für die Rückfahrt
nach Mahé vorausgesagt – immerhin wieder aus der für uns
«passenden» Richtung Südosten. Statt der angekündigten
20 kn erwartet uns dann bloss ein flaues Lüftchen – jedoch
eine umso grössere, eindrückliche Dünung – und wir müssen
den grössten Teil der Strecke unter Motor zurücklegen. In Absprache mit der Charterbasis bleiben wir die letzte Nacht vor
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Praslin zum Abschluss
Nach einer heftigen nächtlichen Regenfront ist es am n ächsten
Morgen grau. Wir entscheiden uns für Praslin und einen Landgang durchs Vallée de Mai. Trotz eines kurzen Umwegs zum
Ave Maria Rock – auch hier könnte es Babysharks haben, aber
das Meer ist viel zu aufgewühlt, als dass wir einen Ankerhalt
in Betracht ziehen könnten – sind es nur knapp fünf Seemeilen
bis zur Baie Sainte Anne. Wir wollen an einer Mooringboje von
Mr. Robert anlegen – noch ein Tipp von Joycelyn. Und tatsächlich: Kaum sind wir in der Nähe, braust Robert in seinem
blau-gelben Motorboot an und weist uns eine Bug- und eine
Heckboje zu. Er hat hier alles im Griff und hilft seinen Gästen
mir Rat und Tat. Zudem bietet er uns an, am Abend ein frisch
zubereitetes Nachtessen à la seychellois vorbei zu bringen. Was
wir natürlich gerne annehmen: drei Mal mit Fisch, einmal
vegetarisch. Um es vorweg zu nehmen: Robert bringt uns am
Abend Salat, einen gebratenen Fisch, Gemüseeintopf, Reis,
zwei verschiedene Saucen und zum Dessert Fruchtsalat. Alles
frisch zubereitet und – was wir ebenfalls besonders lobenswert finden – nicht in Plastik sondern in praktischen Edelstahlschalen serviert. Wir schlemmen – und essen trotzdem
nicht alles auf. So bleibt uns noch etwas während der m
 orgigen
Überfahrt zurück nach Mahé.
Um uns das wunderbare Nachtessen zu verdienen, unternehmen wir vorher eine Wanderung im Vallée de Mai. Es ist
wohl das einzige Mal auf den Seychellen, dass wir nicht in
Flipflops unterwegs sind. Robert erklärt uns, wo der Bus von
der Baie Sainte Anne zum Eingang des Parks fährt – nur ist
nicht klar, wann er fährt. Aber irgendeinmal kommt t atsächlich
ein klappernder und mit offener Türe fahrender Bus vorbei. Für
die Fahrkarte reichen einige Rupien aus, die meisten Fahrgäste
sind Einheimische. Das Vallée de Mai ist ein dichtbewaldetes
Tal mit einer einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt, die dank
der grossen Distanz der Seychellen zum Festland mit einer
Vielzahl endemischer Arten überrascht. Das berühmteste
Beispiel ist die Coco de Mer. Ihr Samen ist der grösste und
schwerste im gesamten Pflanzenreich und regt mit seiner Form
erotische Fantasien an. Kein Wunder, ranken sich verschiedenste Mythen um diese spezielle Palme. Das diffuse, von i hren
riesigen Blättern beeinflusste Licht trägt in Kombination mit
der urtümlichen Geräuschkulisse aus dem Rauschen des L aubes
und dem Knacken der Bäume ebenfalls zur faszinierenden
Atmosphäre in diesem Regenwald bei.

Anker im Sainte Anne Channel zwischen den Inseln Sainte Anne
und Moyenne. Ein letztes Bad, ein letzter Sundowner, ein l etztes
Nachtessen und ein letztes Mal den sternenklaren Himmel
über uns geniessen…
Früh am nächsten Morgen fahren wir die kurze Strecke zur
Eden Island Marina, vertäuen den Katamaran und packen unsere
Sache. Die Rückgabe verläuft so freundlich und problemlos
wie die Übernahme. Und auch hier verabschieden wir uns mit
einem überzeugten «Opezir» – wir wollen die Seychellen unbedingt wiedersehen!

Mo

einem fröhlichen «Oplezir!». Wir werden unseren Freund und
Helfer hoffentlich m
 orgen früh wirklich nochmal sehen.

Mauritius

Réunion

Swaziland
Südafrika
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