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Das Wetter während der Reise war entsprechend der Jahreszeit trocken und warm mit 
Tageshöchsttemperaturen von ca. 34° C und Minima am Morgen von 18-20 °C. Aufgrund der 
guten Niederschlagsverhältnisse in der vorangegangenen Regenzeit war das Land „grüner“ als 
in den vergangenen Jahren, was sich z. B. auch in einer höheren Arten- und Individuenzahl 
bei den (attraktiven) Insektenarten ausdrückte. Mosquitos hingegen waren wie sonst auch 
kaum vorhanden. 
 
Eine Aufzählung der beobachteten Vogelarten im nachfolgenden Bericht wird aufgrund der 
Fülle weitgehend unterlassen – die dazugehörige Vogelartenliste enthält tageweise alle 
beobachteten Arten! 
Wir haben einen guten Überblick über die verschiedenen Landschafts- und 
Vegetationsformen erhalten, von der Sahel-Trockensteppe im Norden bis zur Feuchtsavanne 
im Südosten und den Mangroven und Salinenflächen im Delta der Flüsse Sine und Saloum. 
 
Entsprechend vielfältig und artenreich waren die Beobachtungen der Vogelwelt (200 Arten, 
davon z. B. 11 Reiherarten, 24 Greifvogelarten, 29 Limikolen, 5 Seeschwalben, 8 Eisvögel, 9 
Spinte und Racken...) doch auch Säugetiere waren vertreten (4 Affenarten, Flughunde, 
Erdhörnchen (Euxerus erythropus), Warzenschweine, Flusspferd, mehrere Antilopenarten...). 
Auch Reptilien (Agamen, Nilwaran, Nilkrokodil) sowie zahlreiche Schmetterlinge, Käfer und 
Heuschrecken kamen zur Beobachtung.  
Während der gesamten Reise fällt die Häufigkeit und das Zuggeschehen einer Weißlingsart 
auf. Es handelt sich um die Art Belenois aurota (Fam. Pieridae; Weißlinge). Die Art führt in 
ganz Afrika südl. der Sahara teils gigantische Wanderflüge aus. 
 
Wieder einmal hat sich gezeigt, welch angenehmes Reiseland Senegal ist. Die Menschen sind 
uns ausnahmslos freundlich, offen und herzlich begegnet, nie gab es unangenehme oder 
aufdringliche Begegnungen. Das Essen war durchweg schmackhaft und bekömmlich – ohne 
jegliche Magen-Darmprobleme! 
 
 
1. Tag - 09.11.18 
Am Vormittag Zusammentreffen aller Teilnehmer am Flughafen Brüssel. Der Abflug mit 
Brussels Airlines nach Dakar verzögert sich aus technischen Gründen um 3 Stunden, so dass 
wir erst gegen 19 Uhr landen. Wir werden erwartet von unserem Fahrer und örtlichen Guide 
Idi und fahren zu unserer ersten Unterkunft im nördlichen Sine-Saloum-Gebiet bei Ndangane. 
Auf der Fahrt erhalten wir bereits einen ersten Eindruck des quirligen Treibens entlang der 
Straßen und Dörfer. Trotz unserer späten Ankunft wird uns noch ein gutes Abendessen 
serviert bevor wir dann unsere Zimmer beziehen.  
 
2. Tag - 10.11.18 
Unsere Unterkunft liegt direkt an dem von den Gezeiten beeinflussten Saloumfluss mit 
vorgelagerten Mangroveninseln. Zahlreiche Reiher, Seeschwalben, Rötelpelikane, Möwen, 
Graufischer, Grau- und Rotschnabeltokos und in der Gartenanlage Webervögel, Nektarvögel 
und andere Arten lassen sich bequem beobachten. Nach dem Frühstück erkunden wir die 
weitere Umgebung: extensiv genutzte Flächen mit Palmen und Baobabbäumen und 



eingestreuten Erdnuss-, Hirse und Hibiskusfeldern. Später erreichen wir 
Überschwemmungsflächen mit hunderten Uferschnepfen, Spornkiebitzen, Rötelpelikanen... 
Ein Hirtenregenpfeifer mit einem Küken kann direkt an der Straße gut beobachtet werden. 
Nach einem leckeren Mittagessen und einer Ruhepause im Hotel unternehmen wir am 
Nachmittag einen Spaziergang am Rande des Gezeitenbereichs und zurück durch ein Dorf 
und seiner abwechslungsreichen, kleinräumigen Umgebung (lockerer Baumbestand, kleine, 
oft kaum als solche erkennbaren Felder, Schafe, Ziegen...). Hier lernen wir zahlreiche neue 
Vogelarten kennen. 
 
3. Tag - 11.11.18 
Mit dem Boot starten wir direkt vom Hotel aus um die mit Mangroven bewachsenen 
Seitenarme (Bolongs) zu erkunden. Wir können u. a. 3 Goliathreiher, Purpurreiher, mehrere 
Seeschwalbenarten, zahlreiche Fischadler, Blauwangenspinte... beobachten. Bei der 
Anlandung auf der Halbinsel Palmarin werden wir von 2 Pferdekarren erwartet, die uns dann 
entlang der Strände, Salzgewinnungstümpel und durch eine abwechslungsreiche Baum- und 
Buschlandschaft mit Öl- und Borassuspalmen sowie Baobabs und einer extensiven Nutzung 
durch Erdnussanbau führen. Hier sehen wir u. a. Senegalracken, einen Schlangenadler und 
zahlreiche Kleinvögel. In Palmarin erwartet uns Idi mit dem Bus. Zunächst fahren wir in eine 
sehr ansprechende „Ökolodge“ zum Mittagessen, sie liegt direkt am Atlantikstrand und grenzt 
auch an Mangrovenflächen. Hier verbringen wir einige Stunden zum Ausruhen, Baden und 
Beobachten. U. a. kann ein Trupp von 11 Teichwasserläufern beobachtet werden. Am späten 
Nachmittag dann langsame Rückfahrt mit Beobachtungsstopps, u. a. an einem sehr 
vogelreichen ortsnahen Tümpel mit Afrik. und Europ. Löfflern, Kampfläufern, diverse 
Webervogelarten, Nilwaran... 
 
4. Tag - 12.11.18 
Auf kleinen Fahrten durch offene Savannenlandschaft mit kleinen Dörfern und eingestreuten 
Gewässern können wir eine Vielzahl an Vogelarten beobachten: Turteltauben, 3 Kiebitzarten, 
3 Glanzstararten, mehrere Geierarten... Mittagessen an einer Lodge direkt am Flussstrand. 
Nach einer Ruhepause noch ein Spaziergang durch eine Baobab-Savanne mit Halsbandsittich 
und Mohrenkopfpagagei, Senegal-Toukal, Graubrustspecht, Tokos, Webervögeln... Im 
Poolbereich unserer Lodge kann täglich eine Langschwanz-Nachtschwalbe gesehen werden. 
 
5. Tag - 13.11.18 
Wir reisen ab und fahren durch das wuselnde Kaolack (kleiner Einkauf für das heutige 
Picknick) mit seinen unzähligen Schwarzen Milanen, Schildraben und Hausseglern. Weiter 
nach Osten über Tambacounda um gegen 17 Uhr am NP Niokolo Koba und unserer schön am 
Gambiafluss gelegenen Unterkunft anzukommen. Die Vegetation während der Fahrt wird 
zunehmend üppiger, die Trockensavanne geht allmählich in eine Feuchtsavanne über. 
Unterwegs beobachten wir u. a. Braune Schlangenadler, Graubürzel-Singhabicht, 
Heuschreckenteesa, Levaillantkuckuck. 
Nach der Ankunft an unserer Lodge genießen wir die Aussicht über den Gambiafluss und 
erfreuen uns an den zahlreichen Zimtracken, Palmgeier, Hagedasch sowie weiteren neuen 
Vogelarten und den Pavianen im umliegenden Galeriewald. 
 
6. Tag - 14.11.18 
Höhepunkte am Gambiafluss sind die Bootsfahrten direkt von der Lodge aus. Wir fahren in 2 
Gruppen, so dass jeder eine Bootsfahrt am Morgen und am Abend erleben kann. So können 7 
Eisvogelarten, 3 Spintarten (auch Rotkehlspinte, die in den trockengefallenen 
Uferböschungen nun ihre Brut beginnen), Krokodilwächter, Weißstirnkiebitz, Witwenstelze, 
Shikrasperber, Warane, Affen... gut beobachtet und fotografiert werden. 



Danach Bummel auf dem Wochenmarkt im nahegelegenen Ort Wassadou mit 
anschließendem Dorfbesuch und entsprechendem Einblick in die Wohn- und 
Lebensverhältnisse der Menschen hier. Vom Direktor der örtlichen Grundschule werden wir 
durch alle 6 Klassen geführt und überschwänglich und freudig von den vielen Kindern 
begrüßt – für alle ein ergreifendes Erlebnis! 
Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause unternehmen wir noch einen Spaziergang und 
beobachten dabei Rote Colobusaffen, Grüne Meerkatzen und zahlreiche Kleinvogelarten. Die 
Bootsfahrt am Abend lässt uns neben den Vogelarten auch 5 Flusspferde schön beobachten: 2 
spielende Tiere und eine Mutter mit 2 Jungen. 
 
7. Tag - 15.11.18 
Mit einem offenen, geländegängigen aber recht unbequemen Fahrzeug fahren wir durch den 
Waldbestand des NP Niokolo Koba bis nach Simenti am Gambiafluß. Glücklicherweise ist 
der Himmel heute meist bedeckt, so dass wir von größerer Hitze verschont bleiben. Am 
„Lions Camp“ am Gambiafluß nehmen wir unser Picknick ein. Aufgrund der 
vorangegangenen ausgiebigen Regenzeit ist die Vegetation sehr hoch und dicht, was die 
Beobachtungsmöglichkeiten einschränkt. Dennoch gelingen sehr schöne Beobachtungen, u. a. 
von Opalracke, Wollhalsstorch, Gaukler, Graufalke, Buschflughuhn, Felsenhenne, 
Sudanhornrabe und Doppelspornfrankolin sowie mehreren Familienverbänden 
Helmperlhühner. Ornithologischer Höhepunkt ist die Beobachtung einer Goldschnepfe die ihr 
Nest mit 3 Eiern direkt an einer Beobachtungshütte angelegt hat und sich schön beobachten 
lässt. Auch Blaustirn-Blatthühnchen sind hier häufig. 
Einzelne Buschböcke, Kronenducker, Oribi, Warzenschweine, Paviane, Grüne Meerkatzen, 
Husarenaffen und mehrere Nilkrokodile werden gesehen.  
 
8. Tag - 16.11.18 
Wir genießen noch einen geruhsamen Tag im Bereich unserer Lodge mit Beobachtungen am 
Fluss unter den riesigen Kapokbäumen. Am Morgen und Abend erfolgen wieder je eine 
Bootsfahrt und dazwischen können u. a. Palmgeier, Afrik. Schreiseeadler, 3 Affenarten sowie 
der wunderschöne Schildturako (Violet Turaco) beobachtet werden. Auf einem ausgedehnten 
Spaziergang in die Umgebung sind zahlreiche Schmetterlingsarten zu sehen. Wie jeden 
Abend toben diverse Pavianfamilien in den Baumwipfeln und kommen dann auch auf die 
Sandbänke am Fluss. 
 
9. Tag - 17.11.18 
Wir verlassen das Gebiet Niokolo-Koba und fahren zurück über Tambakounda und Kaolack 
in den südlichen Teil des Sine-Saloum-Gebietes nach Toubakouta.  
Noch vor Tambakounda steigen Rauchwolken aus Buschbränden auf, darüber fliegen 
zahlreiche Schwarzmilane. Bei einem Stopp können wir 2 Rotnackenfalken beobachten, in 
Kaolack dann eine große Hausseglerkolonie und in den Salinengebieten große 
Ansammlungen Rosa- und Rötelpelikane, Afrik. und Europ. Löffler, 2 Schwarzstörche und 
Limikolen. Ankunft gegen 16 Uhr an unserer sehr komfortablen Lodge mit wieder schöner 
Gartenanlage und Bootssteg direkt am Wasser. Hier können wir die interessanten 
Schlammspringer beobachten sowie Flughunde und natürlich auch Vögel... 
 
10. Tag - 18.11.18 
Heute ist der Himmel ausnahmsweise bedeckt und es fallen sogar einzelne Regentropfen! 
Vom Hotel aus starten wir mit einem Boot nach Süden bis zur Ortschaft Missira. Auf der 
angenehmen Bootsfahrt durch die Mangroven sehen wir zahlreiche Fischadler, diverse 
Reiher, Möwen, Seeschwalben (auch Königsseeschwalben), Rotkappen- und Singschwalben, 
zahlreiche Limikolen... In Missira laufen wir durch das Fischerdorf und erfreuen uns am 



bunten Dorfleben und den, wie immer im Senegal, angenehmen und nie aufdringlichen 
Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Aus dem Dorf heraus führt unser Weg durch eine 
Savannenlandschaft in einen Wald hinein. Strichelracken, 2 Papageienarten, Rote 
Colobusaffen... Idi holt uns dann mit dem Bus ab und wir essen in einem kleinen Restaurant 
in Toubakouta zu Mittag. Nach einer Ruhepause unternehmen wir noch einen Spaziergang in 
der Hotelumgebung. 
 
11. Tag - 19.11.18 
Am Vormittag Fahrt durch ein nahegelegenes Waldschutzgebiet mit herrlichem alten 
Baumbestand. Leider sind hier nur wenige Vögel zu entdecken, dafür zeigen sich 
Husarenaffen. 
Um 15.30 Uhr fahren wir aus der Lodge ab, unser Ziel ist ein Schlafplatz an dem sich 
tausende Rötelfalken und Afrik. Schwalbenschwanzaare jeden Abend im Winterhalbjahr 
versammeln. 
Auf der Fahrt entdecken wir einen großen Trupp Geier in der Luft (Sperber-, Gänse- und 
Weißrückengeier). Die Überfahrt auf die Schlafplatzinsel erfolgt mit einem ortsansässigen 
Bootsführer im Einbaum. Wir erleben den spektakulären Einflug und das dicht gedrängte 
Aufbaumen der eleganten Schwalbenschwanzaare und auch die großen Trupps Rötelfalken. 
Beide Arten jagen tagsüber in der weiteren Umgebung Heuschrecken und kommen zum 
Übernachten auf die unbewohnte Insel. Hyänenspuren sind im Sand zu sehen, ein 
afrikanischer Bilderbuch-Sonnenuntergang untermalt noch das einzigartige Erlebnis dieses 
Massenschlafplatzes zweier kleiner Greifvogelarten! Fast schon bei Dunkelheit setzen wir 
zurück mit dem Einbaum und fahren in unsere Unterkunft. 
 
12. Tag - 20.11.18 
Der Vormittag gestaltet sich sehr abwechslungsreich auf einem ausgedehnten, mehrstündigen  
Spaziergang, nur wenige Kilometer von unserer Lodge entfernt. 
Es geht durch eine Feld- und Waldlandschaft mit feuchten Wiesen und Gebüschformationen. 
Ständig gibt es neues zu entdecken und wir genießen ausgiebig die Beobachtungen u. a. von 2 
Furchen-Bartvögeln, Senegal-, Zimt- und Strichelracken, Natal-Zwergfischer, 
Weißwangenspinte, ca. 12 Wollhalsstörche, mehrere Schwarzstörche, ein Braunkehlchen und 
zahlreichen weiteren Arten. Zum Abschluss erfolgt noch ein Abstecher zu einem See mit 
Riedscharben, Kormoranen, diversen Reiherarten bevor wir dann am Hotel eine Ruhepause 
einlegen. 
Um 17 Uhr starten wir zu einer Bootsfahrt um die mit Mangroven bewachsenen Seitenarme 
(Bolongs) zu erkunden. Ein Spaziergang führt uns über eine unbewohnte Insel mit herrlichen 
alten Baobabs und zum Abschluss zu einer Mangroveninsel, die als Schlafplatz für mehrere 
Vogelarten dient. Es fallen hier allabendlich vor allem Küsten- und Kuhreiher ein, aber auch 
zahlreiche Graufischer und Riedscharben versammeln sich in den Mangroven. Ein 
beeindruckendes Erlebnis welches bei der Rückfahrt im afrikanischen Sonnenuntergangslicht 
noch nachhallt. 
 
 
 
13. Tag - 21.11.18 
Wir brechen auf Richtung Dakar. Zunächst können wir bei einem Stopp mehrere 
Schwalbenschwanzaare bei der Nahrungssuche sehen und uns nochmals an der Eleganz dieser 
kleinen Greifvogelart erfreuen. Die Fahrt führt dann teilweise entlang der Küste auch durch 
ein touristisch erschlossenes Gebiet um Saly. Hier essen wir zu Mittag, anschließend 
erreichen wir Dakar. Bei einer Rundfahrt führt uns Idi zu einigen Aussichtspunkten, vorbei an 
kolonialen und neueren Regierungs- und öffentlichen Gebäuden. Auffallend die enorm hohe 



Anzahl an Schwarzmilanen im Stadtbereich. Wir erreichen unser kleines Hotel in einem 
ruhigen Wohnviertel und genießen am letzten Abend die angenehme Kühle auf der 
Restaurantterrasse. 
 
14. Tag - 22.11.18 
Nach einem guten Frühstück kurze Fahrt zur Ablegestelle für die Bootsfahrt auf die 
Madeleine-Insel. Die Überfahrt dorthin dauert 20 Minuten, die 45 ha große Basaltinsel ist 
unbewohnt und Nationalpark. Schon bei der Ankunft beeindrucken schöne 
Säulenbasaltformationen und mehrere Kormoran-Brutkolonien auf den Felsen und einigen 
Baobabs. Einige Rotschnabel-Tropicvögel werden schon vom Boot aus gesehen. Mit einem 
örtlichen Führer unternehmen wir einen schönen Spaziergang über die Insel. Höhepunkt sind 
die ausgiebigen Beobachtungen mehrerer nahe um uns fliegender Tropicvögel und eines in 
den Felsen am Boden brütenden Vogels auf seinem Ei. Fischadler und einige andere 
Vogelarten können ebenfalls beobachtet werden. Die Kormorane zeigen kaum Scheu vor uns 
und lassen sich gut aus der Nähe beobachten. In vielen Nestern rufen Jungvögel doch auch 
Gelege sind noch vorhanden. 
Nach den schönen Vogelbeobachtungen und dem Inselrundgang bleibt noch Zeit bis uns das 
Boot wieder abholt und so liegt es nahe, die klare Bucht zu einem erfrischenden Bad im 
Atlantik zu nutzen. 
Rückfahrt zum Festland, danach Mittagessen in einem guten Fischlokal am Meer. Nach einer 
Pause im Hotel, wo uns noch einige Zimmer/Duschen zur Verfügung gestellt werden, fährt 
uns Idi gegen 17 Uhr zum Flughafen. Um den überfüllten Straßen und Staus durch den 
Berufsverkehr zu entgehen, fahren wir teils durch kleine Gassen und Nebenstraßen und 
erleben so nochmals das geschäftige Treiben und die vielen Marktstände, die so typisch für 
afrikanische Städte sind. Pünktlicher Abflug gegen 22.30 Uhr nach Brüssel, wo wir am 
 
15. Tag - 23.11.18 
früh morgens landen. Verabschiedung der Gruppe und individuelle Weiterreise. 
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