
Der Bijagos-Archipel in Guinea-Bissau – 
die geheimnisvolle Bucht Afrikas 

 

Der westafrikanische Staat Guinea-Bissau mit bloss 1.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 

zählt zu den ärmsten der Welt. Er wurde als ehemalige portugiesische Kolonie 1974 unabhängig. 

Amtssprache ist immer noch portugiesisch, in der Mehrheit wird allerdings Kreol gesprochen. Dem 

afrikanischen Festland vorgelagert ist das Ästuar (der Flut ausgesetzte Flussmündung) des Rio Geba. 

Hier findet sich ein Wattenmeer von ca. 12 000 km2 Ausdehnung, mit 88 Inseln mit einer Landmasse 

von ca. 2 500 km2, von denen 21 bewohnt sind. Dort lebt eine eigenständige Bevölkerung von rund 

30 000 Einwohnern mit vielen Eigenheiten, die mit der Isolation der Inseln verbunden sind.  

Die Bijagos-Bevölkerung soll sich gegen Ausseneinflüsse lange widerspenstig verhalten haben; sie 

wurde erst in den 1930er Jahren durch die Portugiesen «befriedet». Sie spricht eine atlantische 

Sprache. Das Leben fusst auf matriarchalischen Ansätzen, wobei die Frauen die Eigentümerinnen der 

Häuser sind, sie wählen den Mann aus oder deren zwei und können sie auch wieder wegschicken. 

Kinder werden zudem nach der Mutter benannt.  
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Einige dieser matriarchalischen Eigenheiten sollen auf eine legendäre Königin Pampa zurückzuführen 

sein. Die Bijagos-Bewohner besitzen animistische Religionselemente1 mit verschiedenen Stufen von 

Initiationsriten für das Erwachsenwerden, wobei Figuren als heilige Objekte für Zeremonien dienen. 

Diese Menschen sehen die Gegenwart von Geistern in vielen Dingen der Natur. Auch in einem Stein 

lebt ein Geist oder in einem Baum, in Wasserquellen etc. Viele unbewohnte Inseln gelten als heiliger 

Boden, der nicht bewohnt werden darf, allenfalls auch durch junge Leute nicht zu betreten.  

 

Diese vielfältigen Tabus wirken sich positiv für die Natur aus. Die Bevölkerung lebt dezentral in 

dörflichen Gemeinschaften in Subsistenzwirtschaft mit Fischerei, Reisanbau, Nutzung von 

Cashewnüssen für den Export und Palmprodukte. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind wie 

häufig bei indigenen Völkern im Gemeinschaftsbesitz.  

                                                           
1
 Animismus = Glaube an die Allbeseeltheit der Natur: Jeglichen oder bestimmten Objekten der Natur wird eine 

„persönliche“ Seele oder ein innewohnender Geist zugesprochen. 

Hippo Bijagos: Die Stars des Archipels sind die Hippos, die Nilpferde, die sich hier ans Salzwasser wie auch die Krokodile 

gewöhnt haben. 

Die Mangroven bilden einen wichtigen Lebensraum 

auf den Bijagos-Inseln 

Die Bijagos-Bewohner besitzen ihre Wurzeln in 

animistischer Religion 
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Einige lokale Führungsfiguren nennen sich Könige. Ab 55 Altersjahren gehört man zu den Homen 

grande, die einheimisch Cabongha genannt werden. Sie bestimmen die traditionellen 

soziokulturellen Regeln. Die Bijagosleute sollen ihre Toten in den Hütten begraben. Noch tagt der 

«Rat der alten Männer» unter heiligen Bäumen, aber es gibt nicht übersehbare Elemente der 

Moderne mit TV, Radio, Handys, Discos. Die 

Jungen tragen Shirts mit berühmten 

Fussballnamen, die Frauen anstelle der 

Baströckchen sehr bunte Kleider.  

Touristische Ansätze gibt es ebenso, die Bijagos 

werden aber wohl nie Ziel für den Massen-

tourismus, weil die Anreise zu kompliziert ist. Als 

wir im November 2005 den Archipel besuchten, 

konnten wir noch mit einem Kleinflugzeug von 

Dakar (Senegal) direkt auf eine Insel mit 

Graspiste anreisen. Diese Möglichkeit wurde aus 

zolltechnischen Gründen später wieder 

rückgängig gemacht. Damit muss der Weg über 

Lissabon oder Marrakesch in die Hauptstadt 

Bissau und dann weiter mit Fähren gewählt 

werden. Das ist recht umständlich.  

Die Sportfischerei schaffte hier die ersten 

touristischen Stützpunkte auf den Inseln. 

Dadurch soll der Sägefisch ausgerottet worden 

sein. Wir waren u.a. bei einer Französin in 

strohbedeckten Bungalows untergebracht. Sie 

bewirtete ihre Gäste mit echt französischer 

Gastronomie und fand ursprünglich ihr Auskommen im Fischer-Tourismus, meinte aber nicht mehr 

lange durchzuhalten zu können.  

Auf dem Weg zum Welterbe  
Auf ihren jährlichen Reisen zwischen Brutgebiet 

und Winterquartier sind Zugvögel vielen 

Herausforderungen und Gefahren ausgesetzt. 

Umso wichtiger sind neben den «Tankstellen» 

auf dem Zug die Winterstationen, die ihnen 

optimale Überlebensbedingungen bieten. Die 

«Wadden Sea Flyway Initiative» (WSFI) hat sich 

zum Ziel gesetzt, durch internationale Zusam-

menarbeit den Schutz der Zugvögel zu 

verbessern. Dies unterstützt die Westschweizer 

MAVA-Stiftung in Westafrika, begonnen durch 

den WWF-Mitbegründer Dr. Luc Hoffmann in 

den 1990er Jahren. Sie ist vor allem im 

Nationalpark Banc d`Arguin in Mauretanien aktiv 

Mächtige Bäume sind oft heilige Stätten 

Opferplätze für die Gottheiten im Dorf 
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und unterstützt nun auch dieses zweitwichtigste Überwinterungsquartier paläarktischer2 Zugvögel 

auf ihrem ostatlantischen Zugweg in Guinea-Bissau.  

Den Einheimischen wird versucht neue Einkommensquellen zu erschliessen und Tourismus und 

Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Hierfür wurde 1998 das Orango Park Hotel eröffnet, wobei 

auch eine Krankenstation im nahegelegenen Dorf errichtet wurde. Das Hotel liegt als wichtigster 

touristischer Stützpunkt im 150 000 ha umfassenden Orango National Park, der ebenfalls im Jahr 

1998 gegründet wurde. Inzwischen gibt es zwei Nationalparke und bereits 1996 wurde das Gebiet in 

das Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO aufgenommen. 2014 wurde es auch als RAMSAR-

Gebiet der bedeutenden internationalen Feuchtgebiete anerkannt. Seit einiger Zeit läuft bei der 

UNESCO ein Verfahren zur Anerkennung als Weltnaturerbe. 

Die Subsistenz-Nutzung auf den Bijagos-Inseln durch die einheimische Bevölkerung scheint bisher in 

einem Fliess-Gleichgewicht ohne zerstörerische Wirkung gestanden zu haben. Die Bedrohungen 

dieses Schelfs sind aber zahlreich. Die politische Situation in Guinea-Bissau ist instabil. Vor den 

Küsten findet ein Raubbau der fischereilichen Ressourcen mit Schleppnetzen statt, die auch die 

entsprechenden Möglichkeiten der örtlichen Bevölkerung beeinträchtigt. Zudem wird im Schelf Öl 

vermutet, dessen Nutzung den Archipel schwer beeinträchtigen müsste. 

                                                           
2
 Die paläarktische Region, auch Paläarktis genannt, bezeichnet in der Biogeographie eine altweltliche zoo-

geographische Region, die traditionell Europa, Nordafrika und Asien (ausschliesslich Vorder- und Hinterindiens 
und des Südteils der Arabischen Halbinsel) sowie die vor diesen Gebieten liegenden Inseln umfasst. 

Die Siedlungen liegen dezentral im Inselinneren Schweine und Geier als eloquente Resteverwerter 

Tanz zur nächtlichen Zeit für uns Besucher Tanzende Frauen in bunten Kleidern zur Begrüssung 
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Die herrschenden überragenden Naturwerte 
Das Klima ist tropisch, heiss und schwül, mit 

jährlichen 2000-2500 mm Niederschlag und 26°C 

mittlerer Temperatur. Mit 37 000 ha Fläche 

nehmen die Mangroven einen markanten Anteil 

der Inseln ein. Mit einem Boot der 

Nationalparkverwaltung unterwegs, sahen wir 

an den zahlreichen Sandstränden verschiedene 

Watvögel: Pfuhlschnepfen, Seeregenpfeifer, 

Steinwälzer, Austernfischer, Säbelschnäbler. Es 

soll in der Region gegen 500 Vogelarten geben. 

Ein besenderter Regenbrachvogel schaffte die 

Strecke von 5 800 km von Island bis zur Insel 

Bolana nonstop in 3 ½ Tagen. Auf den 

Wattflächen standen einige Reiherarten, 

darunter der grosse Goliathreiher und Löffler, aber auch Fischadler, Pelikane und Flamingos suchten 

nach Nahrung.  

Im Salzwasserbereich lebt das Nilkrokodil, die Rundschwanz-Seekuh (Manati trichechus senegalensis) 

sowie fünf Wasserschildkrötenarten. Auf der von uns nächtlich besuchten Insel Poilao soll die Grüne 

Meeresschildkröte (Chelonia mydas), auch Suppenschildkröte genannt, mit ca. 7 000 Nestern den 

wichtigsten Eiablageort im Atlantik haben. Die Stars des Archipels sind allerdings die Hippos, die 

Nilpferde, die sich hier ans Salzwasser wie auch die Krokodile gewöhnt haben. Ihnen gilt die 

besondere touristische Aufmerksamkeit. Zum Schutz der Reisfelder werden von der Parkverwaltung 

Elektrozäune errichtet. Ebenso einen Rückzugsort haben die Timneh-Graupapageien (Psittacus 

timneh) im Archipel gefunden, die wir in den Wipfeln zu sehen bekamen, aber nicht fotografieren 

konnten.  

Verdienstvoller Einsatz der schweizerischen MAVA-Stiftung 
Nach einer Rundreise auf den Bijagos-Inseln wurden wir anschliessend in der Hauptstadt Bissau von 

Regierungsvertretern empfangen. Der Gründer und erste Präsident der MAVA-Stiftung Dr. Luc 

Hoffmann, war dort, wie wir erlebt hatten, eine prominente Persönlichkeit. Wir wurden als 

Delegation, wie es sich gehört mit Anzug und Krawatte ausgestattet, beim Staatspräsidenten, dem 

Goliathreiher am Sandstrand 

Grüne Meeresschildkröte bei der Eiablage Palmgeier auf Mangrove 
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Regierungschef und vielen Ministern bei einem Höflichkeitsbesuch durchgereicht. Vor und nach uns 

wurde ebenfalls eine chinesische Delegation durchgeschleust. China hat mit Guinea-Bissau enge 

Beziehungen und ermöglicht dort viele Infrastrukturprojekte und setzt Kredite ein.  

Zurück zur MAVA-Stiftung. Sie macht sich mit 

ihrer kontinuierlichen Unterstützung für den 

Erhalt der Naturwerte auf Bijagos sehr verdient. 

Bis ins Jahr 2002 war auch eine schweizerische 

Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) mit 

Guinea-Bissau gegeben. Zum Leidwesen der 

örtlichen Mitarbeitenden wurde dieses Land 

abrupt verlassen, weil sich der 

Unterstützungsschwerpunkt politisch 

vorgegeben verlagerte. Das schuf Probleme in 

der Kontinuität der Wirkungen und verpuffte 

entsprechenden Mitteleinsatz. Der Tschad dürfte 

sich dagegen als neue Wirkungsstätte gefreut 

haben.  

Der Besuch der Bijagos-Inseln war für mich als 

Stiftungsrat der MAVA-Stiftung wohl diejenige 

Exkursion mit am meisten Kolorit, was Natur 

und Kultur betraf. Persönlich «büsste» ich es 

allerdings abschliessend gesundheitlich. 

Während ich einmal an Mauretaniens Küste als 

einziger Nicht-Fischesser einer schweren 

Fischvergiftung entronnen bin, erwischte es 

mich auf dem gecharterten Schiff nach Bissau 

als einzigen Fleischesser. Bereits auf der 

Rückreise in die Schweiz massiv marode, war 

mein Magen-Darmsystem kollabiert und mit 

Darmverschluss ausgestattet, was man im Spital 

durch eine massive Antibiotikadosis wieder in 

den Griff bekam. 

Quelle 
Plan de Gestion de la zone cotière des iles Urok (Formosa, Nago & Chedia), Réserve de Biosphère de 

l`archipel de Bolama/Bijagos Guinée- Bissau, Novembre 2003, p.56. 

 

Orango Parque Hotel : www.orangohotel.com. Vom Mai bis Dezember ist Regenzeit mit klarer Luft 

und günstiger Beobachtung der Hippos, vom September bis Januar kommen die Meeresschildkröten 

zur Eiablage.  

 

Mario F. Broggi, 20.12.2018 

Dr.Luc Hoffmann, Präsident der MAVA-Stiftung, umgeben 

von den Königen der Inseln 

Empfang durch die staatlichen Autoritäten von Guinea-

Bissau 

http://www.orangohotel.com/

