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1. Boucan Canot
7. -14.10.

2. Cilaos
14.10. - 17.10

3. Le Baril
17.10. - 20.10.

Ankunft 7.10
Abflug 27.10.2015

4. Revère
 de Sens 20.10. - 24.10.

5. Hôte Orchidee rose
24.10. - 27.10.



Dienstag, 6. Oktober 2015, Muc - Paris CDG - Réunion

Morgens in München Ansage im Radio: S8 fährt nicht auf der Stammstrecke. 
Zum Flughafen ausweichen auf S1. Auf gut Glück fuhren wir mit Carstens Auto 
zur S-Bahn Johanniskirchen. Es gab kaum Parkplatz, die linke Seite war 
abgesperrt. Ganz hinten war gerade noch ein Platz. Gegen 14:00 war scheinbar 
Störung behoben, aber die S-Bahn fuhr noch nicht fahrplanmäßig. Carsten 
programmierte noch unsere Fahrscheine. Den zweiten 20 Euroschein will der 
Automat nicht. Meinen akzeptierte er. Inzwischen kam die S-Bahn. Die Türen 
sind schon offen. Ich stelle eine Tasche zwischen die Tür. Der Fahrer schaut 
schon raus, was los ist, wartet aber auf uns, hat ja eh Verspätung. Carsten 
schafft alles, würde aber am liebsten gleich duschen. 

Flug nach Paris auf gebuchten Plätzen. Soweit klappte es. Kommen fast 
pünktlich in Paris CDG an. Doch die Fahrt mit dem Bus durch Paris war 
nervenaufreibend - ein Stau nach dem anderen. Ob wir unseren Flieger nach 
Réunion noch schaffen? Auf der Busfahrt fällt mir ein, dass ich mein neues 
Reisenessesaire zu Hause vergessen habe. Nun ja, muss ich halt Shampoo, 
Creme, Duschgel etc. neu kaufen. Hoffentlich bleibt noch genügend Zeit in 
Orly, um im Duty Free Shop einzukaufen, wichtig ist aber, dass wir überhaupt 
noch mitkommen. 

Ja, es hat alles geklappt. Gut dass wir "Spezialsitze" gebucht hatten, kein 
anderer Passagier neben uns. Das Flugzeug war sonst voll ausgebucht!

Carsten konnte einigermaßen schlafen, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn 
ich nicht liegen und mich ein paarmal umwälzen kann. 

Mittwoch, 7. Oktober, Réunion, Boucan Canot

Doch auch diese Nacht ging vorbei, 
und wir sind bei strahlendem 
Wetter in St. Denis, Réunion 
angekommen. Gepäck war auch da 
und die Mietwagenfirma haben wir 
gleich gefunden - aber die Dame 
am Schalter wollte/ "konnte" uns 
den vorbestellten Wagen nicht 
geben. Weder Carstens noch meine 
Kreditkarte wurde für die Kautions
hinterlegung akzeptiert.

Das konnte nicht sein! Ich 
versuchte ihr klarzumachen, dass 
sie wahrscheinlich  auch den 
Sicherheitscode eingeben müsste. 
Es half nichts. Kein Akzeptierung, 
sie versuchte auch die Bank anzurufen, auch hier keine Verbindung. Schließlich 
wählte ich auf meinem Handy die Kreditkarten-Servicestelle. Die Dame 
bestätigte, dass nach dreimaliger falscher Eingabe das Konto gesperrt wurde. 
Wir sollen 3 Minuten warten, dann setzt sie die Sperre zurück. Aha, hat das 
Mädel also doch was falsch gemacht, aber entschuldigt hat sie sich nicht. Nun 
was soll's, wichtig, wir haben endlich das Auto bekommen!
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Und nun ging es gleich los zu unserer ersten Unterkunft: Rund um St. Denis 
etwas Stau, aber dann flott auf der autobahnähnlichen Straße über St. Paul 
nach Boucan Canot. Unsere “Gites Boucan Cannot“ liegt traumhaft auf einer 
kleinen Anhöhe in einem gepflegten Anwesen mit Palmen und vielen blühenden 
Pflanzen. 

Tropische Vögel pfeifen und rufen. Wir erfrischen uns gleich nach der 
Übernahme unser ”gite” im Pool. 

Herrlich, man sieht sogar das Meer. Lediglich unsere Einkaufsfahrt zum 
Supermarkt gestaltet sich schwierig. Zwar hat uns der Besitzer erklärt, dass wir 
rechts ein paar Geschäfte finden, Bäcker und Apotheke und links, ca. 5 Min per 
Auto, finden wir einen Supermarkt. In der Apotheke konnte ich den Aufsatz für 
meine elektrische Zahnbürste kaufen. Haarshampoo gab's dort nur in großen 
Flaschen, doch so was bekommt man auch im Supermarkt.

Doch um den zu finden mussten wir mehrmals fragen, wir bogen nicht in die 
richtige Straße ab, dort gab es nur Villen und alle ca. 50 m Bumbs. Im nächsten 
Ort gingen wir zum Touristenzentrum, doch da warteten bereits viele Kunden 
also fragte ich auf französisch einige Passanten, wo ein Supermarkt wäre. Nun, 
der uns dann Beschriebene wurde gerade umgebaut und hatte geschlossen. 
Und nun? Nochmal Touristenbüro und "Entschuldigung, nur kurz eine Frage, wir 
suchen verzweifelt ein Lebensmittelgeschäft am besten einen Supermarkt. Sie 
nahm zwei vorgedruckte Pläne aus der Schublade und zeichnete sie uns ein. 
Damit und mit maps with me (Open Street Map) konnten wir endlich für ein 
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kleines Abendessen und Frühstück und was wir sonst noch brauchten, 
einkaufen. Zurück in unserer paradiesischen Gites genossen wir den herrlichen 
Abend. Zuerst lauschten wir einem furiosen Vogelkonzert, dann einem sanften 
Gezirpe der Grillen und nachts im Bett dem Meeresrauschen. Unsere Welt war 
bestens in Ordnung!

Donnerstag, 8. Oktober, Strandwanderung

Als erste aufgestanden und den Tisch 
schön gedeckt. Statt einem 
Blumenstrauß, ein paar Blüten von 
einem Strauch hingelegt und einen 
Zierblumentopf vom Wohnzimmer 
hingestellt. Carsten öffnete eine Flasche 
Champagner und so konnten wir 
unseren ersten Tag in Réunion feiern. 

Heute wollen wir eine Strandwanderung 
machen. Laut Reiseführer sehr 
empfehlenswert und gleich bei uns um 
die Ecke. Ja, herrliche Brandung, teils 
von Tamarindenbäumen gesäumter Strand - kilometerlang und kaum 
Menschen. Später bei einer Bungalow-Hotelanlage war dann mehr los. Der 
Strand aber ohne Sonnenschirme, Natur belassen und übersät mit 
Korallenstücke. Später habe ich dann gelesen, dass es verboten sei, hiervon 
Stücke mitzunehmen - aber da hatte Carsten mir schon ein kleines, sehr 
schönes Stückchen geschenkt und ich selber hatte mir auch schon eins 
genommen und tief im Rucksack verstaut. Jetzt wieder danach suchen und 
zurücklegen? 
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Hätte ich es mal gemacht! Strafe musste ich zwar keine zahlen. Die Strafe 
folgte ”auf dem Fuß” von einem größeren Korallenstück, über das ich stolperte 
und mir gehörig den "Ringzeh" anstieß, so dass er sogar blutete. Im 
Meerwasser habe ich ihn etwas gekühlt, und, damit kein Sand in die Wunde 
kommt, ein Pflaster darüber geklebt. Also, zwar nur ein kleiner Zeh, aber meine 
Schwester Doris würde sicher lästern, dass ich nun mich schon selbstver
stümmle, nur um nicht so weit gehen zu müssen. Eigentlich wollten wir auf der 
Rückfahrt nochmal zum Supermarkt, doch der hatte über Mittag zu.

Also erst heim, Brotzeit auf unserer himmlischen Terrasse, dann zum Park 
"Eden", eine Art Botanischer Garten und zurück über den Supermarkt, um noch 
eine Barbarie-Ente zu kaufen. Ja, auch wieder zur Apotheke, denn der Zeh ist 
doch schlimmer geworden.

Nach Verarzten vom Apotheker und köstlichem Abendessen ist auch der zweite 
Tag mit Abendkonzert der Vögel und der Grillen und Schnalzen zweier Geckos 
zu Ende gegangen. 

Freitag, 9. Oktober, La Soufleur, Panorama-Höhenstraße, 
St. Paul Markt

Um meinen Fuß/Zeh nicht zu belasten, 
fahren wir heute die Panorama-
Höhenstraße. Doch zuvor sehen wir uns 
"La Soufleur" an, mir als "the blowing 
holes" von anderen Reisen bekannt. Es 
sind Felsenhöhlen, aus denen die Gischt 
bei starken Seegang heraus geblasen 
wird, und Wind ist an der Westküste 
stets zu erwarten. War sehr 
beeindruckend.

Nach vielen engen Straßen und Kurven 
erreichten wir schließlich die Höhen
straße. Viele Picknick Möglichkeiten gab es nicht - eigentlich keine, auch kein 
schönes Café. Ich hatte so richtig Verlangen nach einem Espresso! An einem 
Pizzastand kaufte ich mir schließlich einen Café au lait zum Mitnehmen. Im 
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Auto war es wegen der vielen Kurven aber kaum möglich, ihn auch zu trinken. 
Endlich ein wunderschön gepflegter Platz, aber keine Rastgelegenheit, sondern 
um mit einem Gleitschirm Richtung Meer zu starten. Schade, hatten keinen 
dabei (wäre mit dem kaputten Zeh auch nicht so gut gewesen).

Der Höhenweg endete in der Nähe von 
St. Paul und dort gibt es am Freitag (und 
am Samstag) Markt an der Uferstraße. 

Dort gab es dann viele Picknick-Bänke 
mit Blick auf's Meer. Gerade noch zwei 
Sitzplätze ergattert. Wir hatten Käse, 
Apfel, Brot und Wasser dabei. Hatte 
genügt. Gestärkt schlenderten wir dann 
über den Markt. Obst, Gemüse, Fisch 
und vor allem für die Touristen Vanille, 
Tücher (Pareos), Kleider etc. Ich hätte 
mir ja gern so ein leichtes 
Baumwollkleid in einem petrolfarbenen 
Muster gekauft, aber Carsten hat es nicht gefallen - das sei eher was für junge, 
schlanke Mädchen. Sowas!

Abends haben wir uns noch den Sonnenuntergang an unserem Strand 
angesehen, zwar mit Wolkenwand - trotzdem sehr schön. An der 
Strandpromenade war richtig was los. Bars mit Musik, teilweise Live oder aus 
Laptops an Lautsprechern 
angeschlossen. Um die Abendstimmung 
noch zu genießen, genehmigten wir uns 
noch zwei Cocktails (sens alcohol - 
Carsten musste ja noch zu unserer 
"gite" hochfahren und ich wollte mich 
solidarisch zeigen).
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Abends in Ruhe auf unserer Terrasse (nur "Krach" von verschiedenen 
Vogelstimmen und später von Geckos) einen Kartoffel-Thunfisch-Salat 
gegessen. Nur hin und wieder Lachen von der Nachbar-Gite.

Samstag, 10. Oktober, Ilet Alcide

Um 6 h aufgestanden, um noch ohne Wolken eine kleine Bergtour zu 
unternehmen. Ich, um den Zeh zu schonen, bin nur bis zum ersten 
Aussichtspunkt und langsam wieder zurück. Carsten hat den gesamten ca. 2-
stündigen Rundweg gemacht. Man konnte in den vollkommen abgeschnittenen 
Talkessel Mafate blicken. Schon gewaltige Eindrücke!
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Auf dem Rückweg unseren Wocheneinkauf im Supermarkt und Bäckerei 
erledigt. Nachmittags dann auf unserer Terrasse gefaulenzt und im Pool 
geschwommen. 

Sonntag, 11. Oktober, Maido

Auch heute wieder um 6 h aufgestanden, um auf die andere Seite von Mafate 
zu fahren, auf den ca. 2000 m hohen Maidoo. Carsten bewältigte die Dutzende 
von teils sehr engen Kurven. Oben angekommen ein überwältigter Blick in den 
Talkessel von Mafate. Zwei kleine Dörfer sah man. Sie können nur zu Fuß 
erreicht werden. Per Hubschrauber werden sie versorgt.

Carsten ist noch zu einer anderen Aussichtsplattform und von da ca. 200 
Höhenmeter nach unten gestiegen, während ich es mir auf einem der vielen 
Picknick Plätze unter Tamarinden bequem machte, Vögel beobachtete und las. 
Doch es ging ein kühler Wind und ich setzte mich in die Sonne an eine 
Feuerstelle. Fast alle Picknick Plätze waren zwischenzeitlich belegt. Zwei 
Familien mit Kinder steuerten auf den Picknick Platz zu und ich räumte das 
Feld, war ja eh zu kühl und ich wollte nun Carsten etwas entgegen gehen. Ich 
wünschte den Familien "une bonne journée" und machte mich auf den Weg. Ein 
hübsches, junges Mädchen kam aus der Gruppe auf mich zu und wollte mir 
ausgebackene Kringel schenken, eine Spezialität aus dieser Gegend. Ich 
bedankte mich sehr, lehnte jedoch ab: "Merci beaucoup, mais c'est pas bon 
pour mon estomac". Aber es war ein sehr schönes, nettes Erlebnis. Nun ging es 
etwa 75 Höhenmeter hinauf zu einer Aussichtsstelle. Zwischendrin rastete ich 
nochmal an einem Baum, ging aber dann doch bis zur ersten 
Aussichtsplattform, an der auch Carsten wiederkommen müsste. Als ich oben 
war, kam auch Carsten gerade aus dem Talkessel hoch. Gutes timing. Wir 
machten gemeinsam Brotzeit gingen zurück zu unserem Auto und freuten uns 
auf unser kleines Paradies. Dort erfrischten wir uns erst im Pool und nahmen 
ein kleines "kreolisches" Gericht, kleine Hühnerbruststücken in der Pfanne 
gebraten und zuvor eingerieben mit kreolischen Gewürz. Dazu Salat und etwas 
Baguette. Klein aber fein.
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Montag, 12. Oktober, Forêt Sans Souci (Ilet Alcide)

Wieder um 6 h aufgestanden und fast 
die gleiche kurvenreiche Strecke 
Richtung Maido gefahren. Diesmal aber 
zuvor links abgebogen in den Forêt Sans 
Souci zum Parkplatz und durch einen 
Dschungelpfad hinauf zum Ilet Alcide. 

D.h. nur Carsten, ich habe nach gut 
einem Drittel beschlossen lieber 
umzukehren und meinen "fast aber 
noch nicht ganz geheilten Zeh" zu 
schonen. Bin ganz gemütlich zurück und 
konnte Pflanzen, Vögel und einen 

kleinen Frosch beobachten, der vor mir Reiß aus nahm. 

An der ausgemachten Picknickstelle habe ich dann auf Carsten gewartet. Ein 
französisches Paar avisierte mir dann: "your husband is coming soon". 

So war es dann auch. Carsten hatte unterwegs dem Paar zweimal geholfen, 
den richtigen Weg zu finden und empfahl Ihnen, auf ihr Handy "Maps with me" 
zu installieren. Wir machten dann Brotzeit (Apfel, Käse, Baguette und Wasser) 
und fuhren dann wieder zurück in unsere gite. Zuvor noch in der Boulangerie 
frisches Baguette und ein Mandelhörnchen für Carsten gekauft und ich bekam 
meinen obligatorischen Café noisette. Carsten hat in der Zwischenzeit Wein 
und Wasser besorgt. Angekommen in unserer gite, war der Pool nun für uns 
alleine. Die zwei französischen Familien sind am Tag zuvor schon abgereist. 
Gestern am Nachmittag hatten sie den Poolbereich voll eingenommen. Wir 
hatten Glück, bereits vor dem Essen Schwimmen gegangen zu sein. So ein Pool 
ist wirklich schön erfrischend. 
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Dienstag, 13. Oktober, La Fenêtre

Letzter Tag in unserer gite. Gemütlich gefrühstückt. Jetzt haben wir endlich 
heraus gefunden, was unsere Katze mag: Käse, natürlich nur den teuersten. 
Ach ja, Thunfisch naturelle verschmähte sie auch nicht. Heute sind wir nochmal 
zu den Kraterwänden. Diesmal gegenüber von Cilaos, wo wir ja am nächsten 
Tag hinfahren. So konnten wir uns schon vorab orientieren.

Am letzen Abend in unser Gite Boucan Canot nochmals an den Strand zum 
Sonnenuntergang und zum Essen in einem der vielen netten Restaurants an 
der Strandpromenade.
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Mittwoch, 14. Oktober, Boucan Canot - Cilaos

Die Fahrt nach Cilaos ging zuerst über die Autobahn wie gestern. Die gleiche 
Ausfahrt, oh, schon war sie vorbei, doch über die nächste hat Carsten, dank 
Maps with me eine eigentlich noch schönere Strecke gefunden. Über hunderte 
von Serpentinen schlängelte sich der Weg nach oben, manchmal sehr eng über 
Brücken oder durch einspurige dunkle Tunnel. 

In Cilaos angekommen konnten wir die direkte Route zu unserem Hotel nicht 
nehmen, denn die Hauptstraße und mehrere Nebenstraßen waren wegen eines 
Festes gesperrt.

Im Hotel (Dank maps with me auch trotz der Straßensperren gefunden), 
erfuhren wir dann, dass vier Tage "Cilaos lentilles (Linsen)", gefeiert wird. 
Lentilles des Cilaos sind eine Spezialität, ebenso der Vin Cilaos, Ähnlichkeit wie 
ein Sherry. Doch dieses Fest ist mit sehr lauter Musik verbunden - die Bühne 
und Lautsprecher direkt vor unserem Balkon. Leider gab es kein ruhigeres 
Zimmer, alles belegt. Erstmal ein Kulturschock. Doch es war dann ganz nett 
durch den Fest-Markt durchzugehen und ein paar Spezialitäten zu probieren. 
Gott sei Dank hörte die laute Musik um 22 h auf. 
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Donnerstag, 15. Oktober – Cilaos, Ilet a Cordes

Am nächsten Tag hat Carsten eine lange 
Schluchtenwanderung ausgesucht. Per 
Auto erst mal viele enge Kurven wieder 
zurück zum Einstieg der markierten 
Wanderung. Ich bin erstmals mit, doch 
bei der ersten Flussüberquerung kehrte 
ich um. Es war für mich und meinen Zeh 
besser. Dafür fuhr ich das Auto wieder 
die vielen Serpentinen hinauf und hätte 
Carsten dann irgendwo abholen können. 
Wo, wollten wir noch per Telefon 
abstimmen. Doch dies klappte nicht. Ich 
konnte Carsten nicht verstehen nur 
rauschende Geräusche, und er ebenso wenig 
mich. So fuhr ich zu einem falschen Ort. es gibt 
eigentlich nur zwei Richtungen oben in Cilaos. 
Nach mehreren Telefonaten habe ich dann 
endlich den richtigen Ort verstanden, war aber 
schon im falschen – also wieder zurück. Ca. 15 
km zurück in die andere Richtung. Doch Carsten 
hatte nach ca. 1 und 1/2 h aufgegeben und den 
Bus genommen, der ja nur ca. alle 60 – 90 Min. 
fuhr. Ich ahnte es, als mir der Bus entgegen 
kam. War im ersten Moment ziemlich sauer, als 
ich ihn anrief und er mir bestätigte, ja er sei im 
Bus. Ich also umgedreht, den Bus an der 
nächsten Haltestelle laut hupend überholt, doch 
Carsten war eingekeilt in den total überfüllten 
Bus, wie er mir später berichtete. Also fuhr ich 
die eigentlich wunderschöne Strecke wieder dem 
Bus hinterher. An der darauffolgenden 
Haltestelle wollten zwei Frauen mit ihren kleinen Kindern einsteigen, doch der 
Bus hielt nur kurz und fuhr weiter. Die beiden Frauen konnten es nicht fassen, 
warum. Also bot ich ihnen an, sie bis Cilaos mitzunehmen. Der Twingo hatte 
dann aber Mühe, als wir wegen eines Staus anhalten mussten, am Berg wieder 
loszufahren. Nach einigen Versuchen klappte es endlich. Sie fuhren bis zu 
unserem Hotel mit, wo auch Carsten gerade ankam.

Später, als wir uns in einem Bierzelt eine Kleinigkeit zum Essen holten, 
erkannte mich eines der beiden Kinder wieder und erzählte es seiner Mutter. 
Sie blickte erstaunt um und begrüßte mich herzlich. Ja, ja man trifft sich 
meistens zweimal ...
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Freitag, 16. Oktober, Cilaos, Le Bras Rouge

Auch am nächsten Tag hatte Carsten 
eine Wanderung durch Schluchten 
ausgesucht Rouge Bras. Hier konnten 
wir direkt von unserem Hotel starten 
und wenn man die gesamte Rundtour 
macht, kommt man auch wieder in 
Cilaos an. Weniger als die Hälfte bin ich 
mitgegangen, dann kehrte ich um und 
ging die Strecke, bis zum Hotel zurück. 
Mir hat es richtig Spaß gemacht, 
langsam zu gehen, zu fotografieren und 
auch in Cilaos mich noch etwas 
umzusehen, so u.a. die Kirche zu 
besichtigen. 
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Eigentlich wollte ich noch einen Kaffee trinken, doch alle Restaurants/Cafés 
hatten schon geschlossen, auch am See war der Kiosk schon zu. So habe ich 
lediglich in einem Restaurant für abends einen Tisch reserviert, ich wollte nicht 
schon wieder auf dem Fest etwas essen. In unserem Hotel nahm ich noch einen 
Fruchtcocktail während ich auf Carsten wartete. 

Abends, im Restaurant, mit Blick auf den See, nahmen wir als Aperitif einen Vin 
Cilaos, Carsten einen weißen, ich einen roten. Schmeckte ähnlich wie ein 
Sherry. Als besonderes Gericht gab es Cannard mit Vanille. Ja, gerne. Doch 
beide das geiche zu bestellen, ist doof, deshalb bestellte ich mir einen 
Schwertfisch. Carstens Ente sollte medium gebraten werden, also innen nur 
leicht rosa, sie kam, war aber innen roh. Zuerst wollte Carsten nicht 
reklamieren, aber bevor er alles stehen ließ, konnte ich ihn dann doch dazu 
überreden, es zurückzugeben. Ziemlich schnell erhielt er seine Ente wieder. Es 
war aber nicht seine Ente sonder das gesamte Gericht war neu. Doch die Ente 
war auch diesmal wieder innen roh. Ja echt schade.

Samstag, 17. Oktober, Cilaos – Le Baril

Am nächsten Tag sind wir mit dem Auto nochmal in Ruhe die Strecke abge
fahren, die ich mit dem Twingo hinter Carsten und dem Bus hergehetzt war. Sie 
bot tolle Ausblicke in die durch Schluchten zerfurchte Landschaft. Im Ilet des 
Cordes gab es tatsächlich Weinreben. Aus ihnen wird der sherry-artige Vin-
Cilaos gewonnen. 

*

Danach fuhren wir wieder runter zur 
Küste und waren gespannt auf unsere 
dritte Unterkunft, die ja eigentlich noch 
lt. Internet nicht buchbar war. Ab 14 h 
war dann auch Severine da, (bei ihr 
hatte ich per E-Mail reserviert), und wir 
bekamen ein kleines Häuschen mit nur 
einem Zimmer und Bad. Sehr schön 
modern renoviert direkt über dem 
tosenden Meer. 

* Da wir auch im Duty Free Shop keinen Vin Cilaos kaufen konnten, habe ich Ende November von München aus an
einem Weinhandel in Cilaos per mail angefragt, ob sie evtl. nach Deutschland liefern würden.
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Nachts hat Carsten dann aber die 
Fenster geschlossen, da die Brandung 
zu laut war. Das uns empfohlene 
kreolischen Restaurant war 
ausgezeichnet. Unser Frühstück am 
Morgen halt französisch d.h. Croissants, 
Baguette, Butter, Marmelade und Café 
au lait. 
Passt schon.

Sonntag, 18. Oktober, Le Baril, Anses des Cascades

Am 2. Tag haben wir eine Klippenwanderung unternommen, allerdings 
gemeinsam nur die halbe Tour. War sehr schön. 

Zurück bei den Cascades waren 
zwischenzeitlich alle Picknick Plätze 
belegt und ein buntes Treiben mit 
kreolischen Klängen von Trommlen und 
Percussion. Dazu gehörten ein Roulér, 
eine große zylindrische Trommel, die 
aus einem ausgehöhlten Baumstamm 
gefertigt wird und Kayamb, ein aus 
Zuckerrohr gefertigtes flaches 
Instrument, das mit Samen gefüllt ist. 
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Aber auch freche Jugendliche (ca. 16jährige) knatterten mit ihren Mopeds auf 
den Fußwegen herum. Beinahe kam es zu einer Eskalation, als ein älterer Mann 
einem jungen Mädchen die Weiterfahrt über eine Holzbrücke verwehrte. Ein 
paar Jungen, ebenfalls auf Mopeds, kamen dem Mädchen zur Hilfe. Das 
Mädchen wurde laut und frech. Auch der Mann schrie sie nun an. Ein weiterer 
Erwachsener konnte schlichten und die Mopeds zogen ab. 

An einem Kiosk habe ich dann einen wirklich guten Espresso getrunken, 
Carsten kaufte sich ein Eis. Während wir 
an einem Tischchen saßen, konnten wir 
Vögel beobachten, die von der 
Kioskbesitzerin Futter hingestreut 
bekamen. (Wie wir zwischenzeitlich 
herausfunden, sind es Webervögel). 
Abends sind wir wieder in unser 
kreolisches Restaurants, wo uns der 
Kellner auf Deutsch begrüßte und uns 
erzählte, was es heute an Spezialitäten 
gäbe. Wir nahmen wieder einen palmisto 
(Salat aus Palmenherzen), ich einen 
gegrillten Schwertfisch, den Carsten am 
Vortag hatte, und Carsten nahm ein 
kreolisches Gericht mit Schweinefleisch - auch köstlich.
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Montag, 19. Oktober, Le Baril, Jardin de Vulcan

Am nächsten Tag war das Wetter etwas 
wolkig und es gab auch mal kleine 
Schauer. Diesmal fuhren wir zu den 
Basalt- und Lavafeldern der letzten 
Vulkanausbrüche der Jahre (2007 und 
2004) "Jardin de Vulcan". Sehr 
interessant. Es gibt so viel unterschied
liche Formen der Lava (feinrippig, 
gedreht, glatt, körnig, Stufen und irre 
Muster, kreisförmig, schräg und längs 
gestreift ... )
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Ich habe viele Fotos aufgenommen, vielleicht mache ich mal eine 
Fotoausstellung darüber oder versuche Aquarelle davon zu malen. Hintergrund 
Karton rot oder gelb.

Den letzten Abend haben wir in Baril im 
Zimmer gegessen. Baguette, Thunfisch 
aus der Dose und unseren Vin de Cilaos 
dazu getrunken. 

Am nächsten Morgen gab es beim 
Frühstück sogar "scrambeld egg".

Dienstag, 20. Oktober, Tampon, Revière des Sens, Trois Bassin

Nach dem Frühstück sind wir nach 
Tampon gefahren. Der Verkehr war 
ziemlich stark (halt morgendlichenr Stau 
…). Nach der uns zugesandten 
Beschreibung haben wir die ”Revière des 
Sens” auch bald gefunden. Dem Namen 
nach hatte ich mir ein großes Anwesen 
mit einem Landhaus und Park 
vorgestellt. Es war aber nur ein kleines 
Häuschen zu sehen. 

Der Besitzer, Axel, war allerdings nicht 
erfreut uns zu sehen. Statt einer 
Begrüßung wurden wir darauf 
hingewiesen: "Wir erwarten neue Gäste 
immer erst ab 15 h. Meine Frau ist noch 
beim Einkaufen und die Zimmer müssen 
noch gereinigt werden." 

Er wirkte etwas nervös. Wir hatten aber 
volles Verständnis, aber unser Gepäck 
durften wir wenigstens im Haus 
abstellen. 
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Dann sind wir gleich mal hoch zum 
Ausblick "Trois Bassin" gefahren. 
Während Carsten etwas nach unten 
stieg, versuchte ich die tolle Gischt von 
der Küste bei unserem Hotel, die ich vor 
Abfahrt noch fotografiert hatte, im Auto 
zu malen. So saß ich schon im Auto, als 
es kräftig zu regnen anfing.

Carsten kam später ziemlich nass 
zurück. Ich konnte ihm wenigstens ein 
trockenes Skiunterhemd von mir geben, 
denn zusätzlich sind die Wasserflaschen 
in seinem Rucksack undicht und 
umgekippt gewesen, so dass seine 
Reservewäsche auch nass war.

Um 15:15 h sind wir zum zweitenmal in 
”Revier des Sens” angekommen. Mit uns 
kamen auch weitere Gäste an. Und wir 
wurden gemeinsam begrüßt und mit den 
Regeln vertraut gemacht. Axel teilte 
dann die Zimmer zu. Wir bekamen ein 
ziemlich kleines Zimmer, kein Balkon 
oder Terrasse. "Der Kühlschrank ist nur 
für Getränke. Also keine Lebensmittel 
reinlegen und nicht im Zimmer essen. Sie können am Abendessen teilnehmen. 
Heute um 20 h gemeinsam mit den anderen Gästen, sonst 19:30h. Frühstück 
gibt es um 8:30 h." Also auch wieder gemeinsam mit anderen Gästen. Bin 
etwas enttäuscht. Die Besitzer, Axel und Nathalie, waren mir einfach zu 
restriktiv, aber der kleine Hund ”wat”, war recht putzig. (Der Eindruck nach vier 
Tagen war dann etwas besser: ja, sie sind sehr bemüht, kochen gut und sind 
eigentlich sehr nett). 

Und entgegen dem Eindruck über Internet ist alles viel kleiner. Das 
Schwimmbad ein Witz 2m x 5m .... Die letzte Unterkunft Hotel le Baril war zwar 
auch nicht sehr groß, aber es war großzügiger und wir waren unabhängig. Das 
Abendessen war, entgegen unseren Erwartungen sehr gut und nett.

Zuerst gab es einen tollen Cocktail, dann konnte man wählen zwischen einem 
Rot- (Merlot) oder einem Weisswein (Gewürztraminer) aus Südafrika. Das 
Abendessen bestand aus einer sehr leckeren Quiche, dazu wurde Salat serviert. 
Es schmeckte mir sehr gut, aber etwas zu fett und vor allem zu viel. Aus 
Höflichkeit aß ich den Teller leer. Es war eine recht nette Runde, zwei 
französische Paare, wobei ein Mann etwas Deutsch konnte (stammte aus dem 
Elsass) und auch Axel, unser Patron, sprach verhältnismäßig gut Deutsch und 
übersetzte oft. Die Konversation drehte sich um Reisen - und da konnten wir ja 
einiges beitragen. Zum Schluss gab es noch Kuchen und Mousse au Chocolat, 
doch darauf verzichtete ich. Auch nahm ich nur einen kleinen Schluck vom 
Bananenlikör und probierte nur einen noch kleineren Schluck von Carstens 
herberem Likör. Half aber nichts, nachts war mir ziemlich übel und ich musste 
mich übergeben und kochte mir einen Magen-Darm-Beruhigungstee. Schön, 
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dass ein kleiner Wasserkocher und Tassen im Zimmer bereitstanden und ich 
wohlweislich Teebeutel mit hatte. Darnach ging es mit Gott sei Dank besser. 

Mittwoch, 21. Oktober, Schluchtenwanderung

Carsten hat eine Schluchtenwanderung ausgesucht, bei der man immer wieder 
das reißende Wasser queren muss. 
Erst ging es etwa 200 m nach unten 
und dann den Flußlauf nach oben. Hat 
irre Spaß gemacht und mit den neuen 
"Rockport" -Schuhen ging es wirklich 
gut. Meinem Zeh bekam das zwar 
nicht kalte aber strömende warme 
Wasser scheinbar auch gut. Doch die 
gesamte Strecke bin ich nicht mit und 
wartete dann bei einer Höhle auf 
Carsten. Ich war dann richtig froh als 
er nach ca. 1 h wieder kam. Abends 
haben wir auf Empfehlung von Axel in 
einem libanesischen Restaurant 
gegessen. Nun war, nix besonderes.

Donnerstag, 22. Oktober, Tampon, Piton de la Fournaise

Heute wollen wir zum Vulkan. Leider 
haben wir letzten Abend nicht eigens 
darauf hingewiesen, dass wir, wie am 
Vortag, bereits um 8 h frühstücken 
wollen. So mussten wir bis 8:30 h warten. 
Da ja spätestens gegen 11 h Wolken in 
den Bergen sind, war es wirklich schade. 
Als wir dann endlich (ca. 1 h Fahrtzeit) 
oben waren, schien zwar dort noch die 
Sonne, aber die tolle Aussicht auf das 
Land war halt nicht mehr. Auf den 
Sepentinen zur äußeren Caldera, hatten 

wir allerdings einen schönen Blick auf die Sand-/Ascheebene, durch die eine 
Zufahrtsstraße gebaut wurde.
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Die Kraterwanderung, die Carsten 
eigentlich vorhatte, war aus Sicherheits
gründen gesperrt. Aber von der 
Aussichtsplattform konnte man gut in 
die innere Caldera sehen mit dem 
kleinen Nebenkrater. Auf der Rückfahrt 
sahen wir noch herrlich farbige 
Lavasteine. Da wir eigentlich eine 
größere Wanderung zum eigentlichen 
Hauptkrater vorgesehen hatten, 
mussten wir den Tag neu planen. Was 
also tun? Wir zogen auch maps with me 
zu Rate. Oh, da gibt es ja einen kleinen 
"idyllischen" See. Also fahren wir dorthin.  Es geht allerdings hunderte von 
Serpentinen auf einer gut ausgebauten Straße ins nächste Tal. Am Parkplatz 
angekommen, hatte ich den Rucksack (mit Portemonnaie, Pass etc.) im Auto 
gelassen, um besser gehen zu können. Zum See dauerte es aber gut 20 Min. 
Ausgerechnet heute hatten wir uns für 19 h in unserer Pension zum Essen 
angemeldet. Außer der Berfürchtung, nicht rechtzeitig zurück zu sein, musste 
ich die ganze Zeit daran denken: "Hoffentlich ist mein Rucksack noch da, wenn 
wir zurückkommen”. Der See bzw. der Aussichtspunkt war enttäuschend. Von 
da bin ich verhältnismäßig schnell zum Auto zurück. Natürlich war alles noch 
da, auf dem von Familien genutzten Picknickplatz, der sich neben dem 
Parkplatz befand. Auf der Rückfahrt durch Pleine des Cafres sah man viele 
beeindruckende Farnbäume.
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Auch zum Abendessen kamen wir rechtzeitig zurück. Diesmal gab es 
Ratatouille mit einer Art Crêpe überbacken. War sehr gut und jeder konnte sich 
selbst nehmen. Diesmal haben wir dazu den südafrikanischen Gewürztraminer 
getrunken und als Aperitif servierte Alex wieder den Planter's Plunch. Um 22:00 
h startete in St. Pierre der internationale Super trail mit Feuerwerk - ca. 5000 
Leute laufen auf festgelegten Routen die Berge hinauf und hinunter. Wäre nix 
für mich! Das Feuerwerk hatte man beim Abendessen nur gehört – nicht 
gesehen.

Freitag, 23. Oktober, Takamaka, Grand Etang

Heute um 7:30 h gefrühstückt. Wie immer café au lait, Wurst, Käse, 
verschiedene Marmelade, Joghurt, Apfelmus, frische Früchte (heute frische 
geschnittene Ananas, gestern frische Erdbeeren) und frisch gepresster 
Orangensaft. Also total o.k. Danach sind wir wie schon am Vortag ins andere Tal 
Richtung Pleine de Palmisto gefahen. Auf der Strecke wurden wir angehalten, 
weil der ”Trail” der Läufer die Straße überquerte. Es waren scheinbar einige der 
letzten. Bei Petit Pleine de Palmiste sind wir abgebogen zum Forestier de 
Bebour. Ein Dschungelpad durch den Regenwald, aber zu matschig! Der Weg 
war zwar teilweise mit Holzbohlen befestigt, doch viele davon waren schon 

vermodert. 

 Herrlich waren dagegen die Calla die rechts und links blühten - eine Pracht. Ich 
bin mal wieder frühzeitig umgekehrt, da ich bei dem Schlamm und anderen 
Hindernissen keinen sicheren Tritt für meinen verletzten Fuß suchen konnte. Ich 
war keine 3 Min am Auto, kam auch Carsten zurück – auch ihm war es einfach 
zu matschig! Nun sind wir doch nochmal zum Grand Etang gefahren, von dem
ich gestern so enttäuscht war. Heute sind wir nicht zum Aussichtspunkt, 
sondern rund um den See marschiert. 
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Am Ende gab es ein Hinweischild, dass es nur 15 
Minuten zu den Cascaden seien. Dieser "Umweg" hat 
sich wirklich belohnt! Die Wasserfälle waren 
beeindruckend.

Am Abend sind wir schön ausgegangen, in die 
Bongo-Bar. Nein, nicht in eine Bar, sondern so hieß 
das Restaurant in Tampon. Es gab Pizza, pâté 
(Nudelgerichte, Spaghetti) und ziemlich teure andere 
Gerichte. Dazu tranken wir Dodo, das hiesige Bier. 
Carsten hatte eine interessante Pizza, u.a. war sie 
belegt mit Ananas, Ingwer, grünen Chilli und Honig. 
Ich selbst hatte Pâté César, mit verschiedenen 
Meeresfrüchten, auch sehr gut. 

Samstag, 24. Oktober, Von Tampon nach Hellbourg

In der Nacht hat der Vulcan "Piton de la Fournaise" Lava gespuckt und dabei 
einem Teil des Waldes in Brand gesetzt. Morgens konnten wir ein Löschflugzeug 
beobachten. Alex hatte uns, wie versprochen, bereits um 7:30 h das Frühstück 
bereitet. Carsten wollte ja früh weg, um vielleicht nochmal die Aussicht von 
einer Plattform vor dem Vulkan bei guter Sicht zu erleben. Er war stinksauer, 
als die Polizei uns nicht bis zum Aussichtspunkt fahren lassen wollte. Sicher 
meinte die Polizei, wir wollten zum Aussichtspunkt auf den Vulkan, nicht den 
davor, halt Verständigungsprobleme. 
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Dafür sind wir zu einer anderen Cascade gefahren, wo man im Becken sogar 
baden hätte können. Wir haben nicht gebadet, sondern sind ca. 1 h Stunde 
flussaufwärts gewandert, um weitere herrliche Cascaden zu bewundern und zu 
fotografieren. Danach waren wir glitschnass, nicht nur von der Gischt denn es 
war ziemlich heiß. Diesmal habe ich meinen Rucksack mit Geld und Papieren 
lieber mitgenommen. Die meiste Zeit hat Carsten ihn dann getragen.

Richtung Hellbourg haben wir uns an der 
Küste (die vom Meer ganz schön 
"angeknabbert" ist) einen Hindutempel 
angesehen. Schön bunt ..., 

Dagegen war die Fahrt nach Salazie, 
Hellbourg ein Erlebnis, steile Wände grün 
bewachsen und auf beiden Seiten gab es 
grandiose Wasserfälle. Wir haben 
mehrmals angehalten und fotografiert. 
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Doch allmählich waren wir gespannt, wie unsere letzte Unterkunft in la Réunion 
sein wird. Ich erwartete ein großes Hotel. Hotel Orchidée rosé ... Nun ich habe 
mal wieder falsch gelesen, nicht Hotel sondern hôte, was in etwa nur Unter
kunft, hostel, bedeutet. Wir haben das kleinste Zimmer, das wir bisher auf 
unserer Reise hatten. Das Fenster auf 
eine Mauer, keine Aussicht! 

Es war überhaupt die letzte mögliche 
Unterkunft in Hellbourg. Das Zimmer 
knallbunt aber mit ordentlichem 
Badezimmer. Passt schon. Drei Nächte 
werden wir es hier schon aushalten. Und 
ich wollte schon mal einen lazy Tag 
einlegen. Falls es regnet, kann man sich 
auf  überdachten Hausterrassen (es gibt 
mehrere), verkrümeln. 

Da man lt. Internet im Orchidée rose 
auch kreolisch essen kann, haben wir es gleich mal ausprobiert. Ja, ja, ganz 
gut, aber kein Vergleich zu unserem kleinen kreolischen Restaurant bei Baril. 

Leider bekam mir das geräucherte und 
überbackene Schweinefleisch nicht. 
Nachts wurde mir furchtbar übel und im 
Bad wurde mir so schlecht, das ich mich 
auf den Boden hinlegen musste. Mit 
Mühe bin ich dann ins Schlafzimmer und 
habe Carsten geweckt. Mich ruhig 
hingelegt, tief durchgeatmet, Carsten hat 
sich liebevoll um mich gekümmert. 
Schlafen konnte ich zwar noch nicht aber 
nach etwa 1 h, musste ich mich 
übergeben und danach ging es mir so 
weit wieder gut, dass ich wenigstens 

schlafen konnte. Für Carsten tat es mir leid, dass er am darauffolgenden Tag, 
an dem nachmittags Regen angesagt wurde, nicht so nutzen konnte, wie er es 
gewollt hätte. 

Sonntag, 25. Oktober, Umzug

Während Carsten vormittags alleine 
spazieren ging, habe ich beobachtet, wie 
die zwei Franzosen mit dem Zimmer, das 
auch eine Terrasse hat, abgereist sind. 
Ich habe gleich gefragt, ob wir dieses 
Zimmer evtl. bekommen könnten? 
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Ca. 25 € Aufpreis. Ich habe Carsten 
angerufen, ob er einverstanden ist. Ja. 
Also schnell zugesagt und unsere Sachen 
herübergeholt. Toll, nun haben wir einen 
schönen Platz mit Aussicht und Tisch auf 
der Terrasse, wo wir essen können. Es ist 
sogar schöner als bei Axel und Nathalie. 
Vielleicht nicht so ordentlich aber frei 
und erholsam. Auch Carsten hat es gut 
gefallen, als er zurückkam.

Abends sind wir dann kreolisch Essen gegangen. Das Restaurant war recht 
nett, aber kein Vergleich zu dem Restaurant in Le Baril. 

Montag, 26. Oktober, Mafate-Wanderung

Der Himmel war schon morgens etwas bewölkt. Wir sind gleich zum Grand Ilet 
hochgefahren, doch oben waren wir schon in den Wolken - also keine lt. 
Reiseführer umwerfende Aussicht. Also eine alternative Wanderung mit 
Aussicht nach Mafate, diesmal vom Süden. Lt. Rotherführer nur eine kurze 
Wanderung. Irgendwas war falsch, Nach einigen tollen Ausblicken ging es doch 
ziemlich abwärts. Insgesamt sind wir dann doch 4 h gewandert. Auch etwas 
Regen hat uns noch erwischt. Aber mit Regenschirm sind wir dann letztlich 
trocken zu unserem Auto und haben im Inneren dann unsere Brotzeit verzehrt 
sozusagen in den Wolken. Auf der Rückfahrt gleich noch voll getankt, denn 
morgen am Flughafen wird der Twingo, die lahme Ente, wenn es bergauf ging, 
wieder so zurückgegeben, wie wir ihn bekommen haben. Abends wollten wir 
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zum Essen (immer noch im Regen) in ein anderes Hotel (Relais de ...), aber 
leider war alles schon reserviert ...

Also nochmal zum kreolischen Restaurant vom Vortag. Ich hatte mir Forelle 
eingebildet und die gab es dort auch. Carsten nahm ein "Carré" also ein Curry 
mit Huhn. War allerdings nicht besonders, das Hühnerfleisch zäh und hart.

Dienstag, 27. Oktober, Weiterflug nach Mauritius

Früh aufgestanden, gepackt und rechtzeitig zum Flughafen. Die Rückgabe des 
Mietwagens war problemlos. Um 12:30 h sollte unser Flieger nach Mauritius 
starten. Um 13:20 h stand der Flieger immer noch am Flughafen in St. Denis, 
Réunion. Die Gepäckklappe des Flugzeugs ließ sich nicht schließen ... ”Mal 
sehen, wann wir nach Mauritius kommen?”
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Urlaub in Mauritius

Ab Dienstag, 27. Oktober 2015, Ankunft in Mauritius

Nach über 1 h Verspätung am Flughafen in der Nähe von Mahebourg 
angekommen.35 Grad und schwül. Ob der Agent von der Autovermietung Maki 
wohl da sein wird? Da unser Flieger nur spärlich besetzt war, gehen die 
Einreise-/Zollformalitäten recht schnell, auch der Gesundheitscheck. Danach 
sind wir in der Baggage-Ausgabe. Unsere Koffer sind da, hat sich also die 
Ladeklappe am Flugzeug wieder öffnen lassen. Als wir durch die Tür "Exit" 
gehen, sehen wir auch schon einen Herrn mit einem Schild auf dem groß "Herr 
Hammer" steht. Die Übergabe ging schnell und sehr zuvorkommend. Er 
speicherte sogar auf dem Navi unsere Zieladresse und stellte es auf Deutsche 
Sprachausgabe. Doch wir hatten ja auch (Gott sei Dank) unser "maps with me". 
Carsten durfte als erster das Linksfahrabenteuer starten. Klappte ganz gut. 
Doch das Mädel vom Navi konnte scheinbar nur den Satz. " Fahren Sie in den 
Kreisverkehr und nehmen Sie die 2. Ausfahrt links". Es lag aber nicht am Mädel 
sondern tatsächlich gab es fast alle 2 bis 4 km einen Kreisverkehr auf der sog. 
Autobahn. Auch die Anzahl der Ausfahrten stimmte oft nicht mit der Realität 
überein. So haben wir uns mehr auf unser. maps with me verlassen. Außerdem 
ließ sich das Radio nicht ausstellen und quatschte auch immer noch 
dazwischen, anfangs Werbung scheinbar von der Mietfirma, dann Radio.

Die Uhrzeit war entgegen all unserer Reiseführer gegenüber Réunion nicht 
nochmal umzustellen. Irgendwann haben die Inselgruppen um Madagaskar 
(Maskarenen) beschlossen, die gleiche Uhrzeit zu nehmen. Schön, brauchen wir 
unsere diversen Geräte (je 2 Fotos, Tablet, Handy, Uhr ) nicht umzustellen.
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Unser Mädel vom Navi wollte uns unbedingt über die Hauptstadt St Louis leiten, 
obwohl es eine gute Umfahrung gab. Auch ich als Navigator über maps with 
me habe dann den richtigen Abzweig versäumt. Wir drehten um, tauschten die 
Plätze, da Carsten eindeutig der bessere Navigator ist. Nun durfte ich mich auf 
Linksverkehr einstellen und Carsten übernahm die Kontrolle. Nach etwa 1 1/2 h 
erreichten wir dann Mont Choisy Beach Villas. Wir fuhren auf den Parkplatz und 
wurden bereits erwartet. “Mrs Wolfinger?“ Ein "Security-Mann" erklärte 
irgendwas von anderer Rezeption und er begleite uns dahin. Zwei Einfahrten 
weiter erwarteten uns gleich mehrere Damen, begrüßten uns herzlich, boten 
uns gleich ein Erfrischungsgetränk an und erzählten, welch Glück wir hätten, 
als eine der ersten Gäste in dem erst am Montag eröffneten Haus Mystik ein 
modernes "Studio" beziehen zu dürfen mit Aussicht auf's Meer. Der Name 
Mystik wurde deshalb gewählt, weil davor ein hinduistischer “heiliger Platz” sei.

Das Zimmer war modern eingerichtet. Das Badezimmer glich sehr in der 
Ausstattung und Farbe dem von Doris. "Do you like it?" “Yes s it's nice”, 
plapperte ich. Carsten sah das ganze schon etwas realistischer. Kein Tisch, wo 
man Essen könnte, keine zusätzliche Sitzgelegenheiten, eigentlich nur das Bett, 
und eine Ablagezeile mit integrierten Schreibplatz. Auch befand sich das 
Zimmer im Erdgeschoss gleich neben der Restaurant-Terrasse. Also abends 
nicht gerade das, wo man ungestört den Tag ausklingen lassen will. Carsten 
und ich gingen dann nochmal zu den eigentlich von uns gebuchten Bungalows 
mit den Studios. Ja genau so haben wir uns das vorgestellt und auch die 
Aufteilung der Studios stimmte. Also nochmal reklamiert. Ja, es wäre ihr Fehler 
gewesen, doch erst am 2.11. wäre ein Studio frei. Nein, das wäre uns zu spät, 
wir wollten ja hier vom 27. bis 4.11. bleiben! Wirklich ärgerlich! Sie wollten nun 
alles tun, um unseren Aufenthalt schön zu gestalten. Erstmal ein Zimmer mit 
Kochgelegenheit im 1. Stock, Kochutensilien werden sie uns noch bringen. 

Nun sind wir erst einmal zum Einkaufen gefahren. Aber es war gar nicht so 
einfach ein Lebensmittelgeschäft zu finden. Der uns genannte Supermarkt war 
nicht in der gekennzeichneten Straße. Beim großen Einkaufscenter gab es 
scheinbar nur Boutiquen und Fitnessstudios oder Restaurants. Dank maps with 
me hatte Carsten ca. 5 km entfernt noch zwei Supermärkte gefunden, wo wir 
dann auch Baguette, Käse, Schinken, Eier, Salz und Pfeffer sowie Mineralwasser 
kauften. Entgegen der Angaben im Reiseführer und Info vom Reisebüro konnte 
ich problemlos mit Mastercard und Pin bezahlen. Nun warte ich noch auf die 
Antwort meiner Frage per E-Mail an die Hypobank, was evtl. für Gebühren 
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anfallen, da ja in MUR (Mauritius Rupien) bezahlt wird. Nicht dass ich für jede 
Buchung 5 € extra Kosten habe. Zwischenzeitlich habe ich die Antwort 
erhalten, wenn es kein Geldautomat sei, dann ca. 1 % - 2 % des 
Rechnungsbetrages. Na ja, das kann ich mir noch leisten. Um uns wieder etwas 
freudiger zu stimmen und wegen der Unannehmlichkeiten wurden wir zum 
Dinner ins Restaurant eingeladen. Als Drink vorab bestellten wir Pina Colada, 
Carsten mit, ich ohne Alcohol. Danach nahm ich einen gegrilltem Thunfisch auf 
einem Gingerpüree, Carsten bestellte sich einen Red Snapper. Beide Gerichte 
waren hervorragend. Aber nicht, dass wir deshalb in dem Zimmer bleiben 
müssen ... ? 

Mittwoch, 28. Oktober, Umzug

Es war Vollmond, herrlich romantisch, aber beide konnten wir nicht besonders 
gut schlafen. Eine Woche hier im Hotel? Nachts habe ich dann noch E-Mails an 
unsere Inder geschrieben, da der gemeinsam aufgesetzte Text direkt über 1 
und 1 über den Browser verloren ging, da scheinbar die Zeitspanne für Online 
Mail überschritten war. Auch an meine Großnichte schrieb ich noch eine 
Geburtstags-Mail. (ca. 3 h morgens). Auch Carsten hat sich nachts nochmal auf 
den Balkon gesetzt. Morgens um 7:30 h waren wir beide ziemlich gerädert. 
Doch ein schönes Frühstück mit Rührei und Schinken, gemütlich im Schlafanzug 
auf dem Balkon, ließ den Tag wieder positiv werden.

Wir machten später noch einen kleinen Strandspaziergang. Als wir zurück 
kamen wurden wir mit der freudigen Nachricht begrüßt, die Managerin hatte 
jemand aus den Bungalows gefunden, der mit uns tauschte. Es müssen nur 
noch beide Unterkünfte gereinigt werden. Also packten wir freudestrahlend 
unsere Sachen.

Nun sind wir in einem geräumigen Studio, mit Küche, Bad, hübscher Terrasse 
mit Blick auf die Anlage und den Ocean. Unser Studio liegt schön als letztes in 
der Ecke, so dass wir völlig ungestört sind. Nachmittags habe ich mich noch ein 
bisschen hingelegt und geschlafen. Danach fuhren wir zum Einkaufen (nun 
kannten wir ja den Laden schon), und ich bereitete unser Abendessen vor: 
gemischter Salat mit Eiern, grüner Salat, Reis, Thunfisch (Natur aus der Dose) 
mit verschiedenen Gewürzen. Schmeckte recht gut.
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Donnerstag, 29. Oktober, Gefahr, Botanischer Garten

Wir schliefen ausgezeichnet und beim Frühstück amüsierten wir uns über die 
verschiedenartigen Vögel, die begierig darauf warteten, etwas abzubekommen. 
An Vögeln waren vertreten: ein frecher Schwarzschopf mit roten Höschen, Rot
ohr-Bülbül, ein Mauritius-Webervogel, klein, gelber Kopf und Brust, 
Rückengefieder gelblich gestreift,

der Hirtenstar (Hirten-Mania, aus Indien eingeführt) gelbe Beine, Schnabel und 
Augenstreif, der seine Angebetete mit gurrenden Lauten, Pfeifen und Nicken umwarb, 
aber auch Spatzen, finkenähnliche Vögel und besonders, der schöne, knallrot-orange 
Kardinal. 

Ach, beinahe wären wir nicht mehr da! Was ist passiert? Nach dem Kochen etwa 1/2 h 
danach meinte Carsten: “Komm mal der Herd macht so komische Geräusche ...”. 
Strom ist aus, also mach ich den Strom mal an. Knöpfe schienen auch alle aus. Es ist 
ein Gasherd! Ich drücke auf den Knopf, der die Flamme anzündet. Peng! Eine große 
Stichflamme entzündet sich.

Carsten der sich gerade zum Herd beugen wollte, weicht schnell zurück - und war zu 
Recht über meine Handlung entsetzt! Wir hätten beide tot sein können! 

Carsten meldete am nächsten Tag an der Rezeption, dass man am Herd kaum erkennt, 
ob die Drehschalter geschlossen sind oder nicht. Ja, aber man merkt, wenn sie 
einrasten …

Nun prüfe ich dreimal, ob die Drehknöpfe wirklich eingerastet sind ober ob nicht doch 
etwas Gas ausströmt. 
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Doch nun zum nächsten Erlebnis: Auf der Fahrt zum Botanischen Garten besichtigten 
wir einen der wichtigsten indischen Tempel. Nun ja, in Brokat verkleidete 
Porzellanpuppen in Menschengröße, oder sogar witzige Figuren, die jedoch wichtige 
Götter darstellten. Die Anlage mit einigen Bäumen wirkte eher ungepflegt. 

Der Botanische Garten hingegen war bisher der schönste auf unserer Reise. Zwei in 
Réunion habe ich, glaube ich, nicht mal erwãhnt. 

Doch als wir uns von den "Giant 
Lotusblumen" nach einem kleinen Picknick 
wieder auf den Weg machten: "Wo ist meine 
kleine Kamera (Panasonic DCM TZ71)? Nur 
noch die leere Fototasche war da, in der u.a. 
mein Name und 10 € für Auslagen 
eingesteckt waren, falls ich sie mal wieder 
liegenlassen sollte und ein entsprechender 
Zettel für den Finder, dass er Finderlohn 
bekäme.

Wo hatte ich sie liegenlassen? Mir war etwas 
schwindelig und ich hatte mich öfters in den 
Schatten gesetzt. Wo hatte ich sie denn 
zuletzt? Meistens knipse ich ja mit beiden. Carsten meinte, er hätte mich jetzt nur mit 
der Panasonic G2 fotografieren sehen. Ich suchte die letzten Plätze auf, nichts. Es gibt 
an den einzelnen Bereichen immer Aufpasser "Security". Ich wandte mich an jenen, 
der bei den Lotusblumen zuständig war und erzählte, dass ich wahrscheinlich hier 
meine Kamera verloren hätte. Er informierte gleich einen anderen Wärter, der per 
Elektrowagen unterwegs ist, er möge doch nach dem Fotoapparat Ausschau halten. 
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Wir gingen zwischenzeitlich nochmals den ganzen Weg bis zum Auto zurück. Vielleicht 
habe ich die Lumix TZ71 ja schon am Hindutempel beim Schuhe an-/ausziehen 
verloren? 

Also fuhren wir auch da noch zurück. Der Aufseher dort meinte nur, was schon am 
Vormittag verloren, dann auf jeden Fall lost.

Zurück beim Botanischen Garten sind wir zu "unserem" Wärter und der meinte 
zuversichtlich, wir würden den Foto zurückbekommen. Würden wir auch was zahlen, 
also nicht nur wenig sondern viel und auch das Taxi, das ihn dann ins Hotel bringt? “Ja, 
gerne”. Er kümmere sich drum. Ich gab ihm schon mal 10 Euro, die ich für einen evtl. 
Finder in der Fototasche immer eingesteckt habe, für evtl Auslagen. Gerne nahm er 
schon mal das Geld und ich gab ihm noch meine Visitenkarte und schrieb die Adresse 
von Mont Choisy Beach Villas auf. Die Telefon Nr. vom Hotel hatte ich nicht. Er meinte 
nur, “ah die Kamera werden sie sicher zurückbekommen”.

Freitag, 30. Oktober, Fahrt in den Süden

Carsten hatte ein paar Highlights ausgesucht, die alle im Südwesten bis Mitte der Insel 
lagen. Auch von unserem zweiten Domizil im Südosten wäre es genauso weit. Bis ca. 
Port Louis fuhr ich. Port Louis, wie der Name schon sagt, eine Hafenstadt, die 
Metropole der Insel, hat zwar nicht so viele Einwohner, doch es reicht für einen 
permanenten Stau! Neben eher ungepflegten, kleinen Häusern, moderne Hochhäuser 
mit Türmchen. Ein Singapur en miniature. Die Straße weiter in den Süden war oft 
gesäumt mit hohen Mauern, hinter denen sich Luxus-Ressorts verbargen, speziell rund 
um den berühmten Berg Morne Brabant, ein steiler Berg, auf dem sich vor 1835 
Sklaven hinauf flüchteten. Als eine Polizeieinheit ihnen die Nachricht überbringen 
wollte, dass die Sklaverei abgeschafft sei, glaubten sie, man habe sie entdeckt, um sie 
zurückzuholen. Sie entschieden sich, lieber zu sterben und sprangen ins Meer (536 m) 
tief.

Am Fuss des Morne Brabant herrscht heute 
reges Touristenleben mit Motorbooten, 
Skate- und Windsurfen und eben den Gäste 
aus den Nobelressorts. Carsten hat mir an 
einem Stand eine passende Perlenkette und 
-Armband (petrolfarbene und schwarze 
Holzperlen) zu einer bunten Bluse gekauft, 
da ich meinen Schmuck samt 
Toilettentasche ja zu Hause vergessen habe. 
Ich war wieder froh. 
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Nun noch hinauf zur terre couleur (7 verschiedene Farben) mit toller Aussicht auf die 
Bucht. Im Nachmittagslicht leuchteten auch die nicht weit davon entfernten 
Wasserfälle, bevor wieder ein Regenschauer kam. Viele schöne Fotos mit meiner alten 
TZ41 geschossen, die ich eigentlich Carsten geschenkt hatte, er sie mir aber jetzt 
zurückgab. Er hatte für seine G2 ja mehrere Objektive, während ich ja nur Tele 
mitgenommen hatte und Weitwinkel stets mit meiner Lumix aufnahm.

Eigentlich wollten wir von hier oben gleich weiter über die Berge fahren, doch ein 
zufälliger Blick auf unsere Tankanzeige, belehrte uns eines Besseren. Wir fuhren 
bereits auf Reserve und wie lange schon? Schaffen wir es überhaupt zur nächsten 
Tankstelle?

Über maps with me Tankstellen gesucht. Zurück die Berge runter, vielleicht schaffen 
wir es ja gerade noch. Noch 1 km ,,,  Ah, geschafft!

Nun aber doch wieder hinauf, da gibt es ein im Polyglott empfohlenes Restaurant, das 
köstliches Wildschweincurry anbietet. Außerdem musste ich dringend "Pipi". Endlich 
erreichen wir das Restaurant: geschlossen. Nun unbedingt eine Stelle finden, wo ich 
mal schnell im Wald verschwinden kann. Endlich geht ein Wanderweg ab. 

Erleichtert kann ich nun später, als es bereits dunkel war und keine engen Kurven in 
den Bergen zu fahren sind, Carsten ablösen. Nun geht es eigentlich fast nur noch per 
Autobahn zurück (unterbrochen durch öfteren Kreisverkehr). Komisch so wenig Autos 
auf der Straße? Sind wohl alle jetzt am Freitagabend nach Port Louis abgebogen. In der 
Tat – allerdings hatte dies auch einen Grund, unsere Autobahn war nach ein paar km 
gesperrt. Wir mussten auf enge, kurvenreiche Landstraßen ausweichen. Es war zwar 
nicht viel Verkehr, aber entgegenkommende Autos blendeten und den Straßenverlauf 
konnte man kaum erkennen. Als auch noch ein Auto mir direkt entgegenkam,  
daasGott sei Dank den Berg hinauffuhr und stehenblieb, meinte Carsten nur, Du musst 
auf die linke Straßenseite …

Wir waren heilfroh, wieder gut in Mont Choisy angekommen zu sein.

Samstag, 31. Oktober, Überraschung

Um ca. 5:36 E-Mail von Doris beantwortet, suche Telefonnummer von Kati, dabei sehe 
ich, dass eine Tel Nr aus Mauritius auf meinem Handy gespeichert ist. Vielleicht von 
dem Aufseher aus dem Botanischen Garten? Ne, war bereits vom 27. 10. Nun 
vielleicht ist an der Rezeption eine Nachricht hinterlegt. Gestern kamen wir erst spät 
von unserer Fahrt in den Süden zurück (da ja die Autobahn gesperrt war).

Nach unserem Frühstück klopfte es an unsere Tür. Draußen stand der Security-Mann 
von unserer Bungalow-Anlage und der Security-Mann vom Botanischen Garten, fein 
herausgeputzt in einem hellen Anzug mit einer braunen Stofftasche. Carsten war noch 
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im Bad, doch ich bat ihn herein mit:“Oh, you have the camera, great!” Carsten kam 
auch bald aus dem Bad, im schicken Schlafanzug und auch er begrüßte den 
Botanischen Sicherheitsmann. Er erzählte, er hätte alle Guides und Securties gestern 
um 
20 h zusammengerufen, und von meiner verlorenen Camera berichtet. Jener Guide, 
der die Chinesen führte, hätte die Camera gefunden. Ich fragte, was er denn an Geld 
bekommen wolle und was das Taxi gekostet hätte. Dann gab ich ihm 50 € für das Taxi 
und 50 € als Finderlohn. Daraufhin rief er scheinbar den Guide an, der angeblich die 
Camera gefunden habe. Der Guide wollte 5000 MRU (also ca. 120 €). Ich gab ihm dann 
noch 15€, mehr hatte ich nicht mehr im Portemonnaies und fragte Carsten, ob er noch 
20 € hätte. Nein, hätte er auch nicht. Zum Sicherheitsmann gewandt erläuterte 
Carsten dann, dass es weltweite Regeln für Finderlohn gäbe und der ihm bezahlte 
Betrag etwa das dreifache davon betrug. Damit er selbst nicht zu kurz käme (was wir 
nicht annahmen ..), solle er mit dem Finder entsprechend verhandeln. Ich bot ihm was 
zu Trinken an, Tee oder Saft? " 

"Ja gerne, Whiskey?" "Nein haben wir leider nicht, nur noch einen Schluck Rotwein." 
Nun es war nur noch ein halbes Glas. Er schaute sich die Flasche an, "Ah Südafrika". 
Danach holte ich noch Kekse und Orangensaft. Die Konversation schleppte sich so 
dahin. 

Er betrachtete noch ein paar der Aufnahmen von der gebrachten kamera. Zwischen
zeitlich ging Carsten nochmal ins Bad und zog sich an. Der Security man gab uns noch 
einige Tipps, was wir ansehen sollten. Carsten fragte, ob sich das Zuckermuseum 
lohne. Eher nicht. Das hatten wir nämlich evtl. für heute geplant und wären dann beim 
Botanischen Garten vorbei, um zu fragen ob sich die Kamera gefunden hätte. Dies hat 
sich ja nun erledigt.

Das erzählten wir natürlich nicht. Aber wie bekommen wir ihn wieder los? Er machte 
keine Anstalten zu gehen. Deshalb erklärten wir unseren heutigen Plan, das wir jetzt 
zum Einkaufen in den Supermarkt müssten, da wir morgen Gäste erwarteten, ein 
indisches Paar, das hier an der Uni arbeite. Der Sicherheitsmann war auch Inder 
(Hindu). Wir boten ihm an, ihn irgendwo hin mitnehmen zu können. “Ja, Super Market 
wäre gut”. Dort angekommen, fragte Carsten ihn, ob er evtl. woanders hin möchte, ja 
Centrum von Grand Baie wäre besser. War ja mehr oder weniger um die Ecke. 

O.K. Einkaufen und dann kann der gemütliche Teil des Tages beginnen. Fotos sichern 
etc. Vielleicht heute sogar mal im Pool schwimmen … 

Bei uns am Meer sind Felsen, aber ein 
kleiner Platz davor mit Sand und bequemen 
Liegen. Baden können wir nächste Woche 
mit Schnorchel ja genügend im Süden. 
Carsten kletterte über die Felsen und 
schwamm im Meer, ich später im Pool. Wir 
sind an unserem kleinen Strand bis zum 
“kitschigen” Sonnenuntergang geblieben, 
habe viele Fotos mit meiner TZ 71 
geschossen. Schön sie wieder zu haben.
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Abends nochmal zum Hotel um Reservierung für Sonntag für 4 Personen klar zu 
machen. Dabei haben wir uns gleich einen Cocktail genehmigt. Carsten einen Mojchito 
ich eine Pina Colada, mein Lieblings Drink. Da alle Plätze reserviert waren, kochte ich 
selber. Mein Curry-Huhn aus Brustfilet war bei weitem besser als jenes, das Carsten in 
Hellbourg bekam.

Sonntag, 1. November, Unser Besuch

Nach dem Frühstück zum “SU“ Einkaufen, 
danach Strandspaziergang bis Club Med. 
Während Carsten im Meer 
geschwommen ist (über Felsen geklettert 
bzw. Zugang von nächster Anlage), bin 
ich ein bisschen im Pool geschwommen. 
Danach unten am Strand das türkisblaue 
Meer angesehen, und geschrieben. Um 
kurz nach 15 h dann nach oben, um noch 
eine zusätzliche Tasse aufzutreiben, 
damit wir alle unserer "tarte des 
pommes" mit Tee oder Kaffee genießen 
können. An der Rezeption sitzt ein junger 

Mann. Ich erkläre ihm, dass wir 2 Gäste erwarten und noch eine zusätzliche 
Tasse und Teller benötigten, da nur jewels drei im Schrank sind. Ja, er wird 
welche besorgen. Ich bräuchte sie aber gleich, weil meine Gäste ca. in 10 Min. 
kommen. Er lässt sie bringen. Nach kurzer Zeit klopft es, und ein security man 
bringt vier Tassen mit Teller. Nun ja, jetzt reicht jedenfalls. Ich decke den Tisch 

auf der Terrasse. Ca. 16:20 treffen Rimli 
und Sushil ein. Die Freude ist groß, sie 
wiederzusehen. Erstmal einen kühlen 
Drink mit etwas Alkohol, nur Sushil ohne. 
Nein, keinen Tee oder Kaffee. Wir bleiben 
beim Saft. Carsten zeigt die Kurzvideos 
von der Antarktis (Wale, Seals und 
Penguines) und überträgt sie dann auf 
den Stick, den Sushil hierfür mitbrachte. 

Nach einem herrlichen Sonnenuntergang 
gehen wir dann zum Restaurant. Erst 
mal Cocktails und als wir dann unser 
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Essen bestellen wollen, stellte sich heraus, dass es jedes zweite Gericht leider 
nicht gab. Es sei Feiertag und schönes Wetter, da würden die Fischer lieber mit 
ihren Familien feiern ...

Ich bestellte statt dem Thunfischfilet eine Dorade. Schmeckte anfänglich auch 
sehr gut, doch dann erwischte ich etwas Bitteres (vielleicht Galle?). Sonst war 
alles O.K. Rimli und Sushil ließen uns nicht zahlen, obwohl wir sie auch per E-
Mail zum Essen eingeladen hatten. O.K. dann beim nächsten mal wenn wir im 
Süden sind, versprochen!

Da ihr Weg nach Hause vom Nordwesten doch länger dauert, sind sie bald 
zurück. Auch ich musste ganz schnell zu unserem Studio, da wahrscheinlich 
das bittere Teil seine durchschlagende Wirkung ankündigte. Danach ging es mir 
aber wieder gut.

Montag, 2.11., Ausflug zur Ostküste

Feiertag. Kein Wasser zum Abspülen. 
Diesmal an die Ostküste gefahren. Dort 
mussten wir eine Prozession von Hindus 
vorbeilassen. 

Anscheinend werden heute die Ahnen 
geehrt. Viele Menschen an Friedhöfen 
mit Blumen, wie bei uns zu Allerheiligen. 
Die Brücke zum Naturpark war gesperrt 
so fuhren wir einen kleinen Umweg. 
Also von der anderen Seite. Später 
suchten wir noch den malerischen 
Fischerort Trou d'eau Douce auf
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und sind von da wieder zurück nach Mont Choisy. Wasser war wieder da. 
Unsere Hausdame hat alles abgespült. Aber abends gab es wieder kein Wasser. 
Carsten hat gerade noch geduscht und ich habe mein Gesicht noch mit Öl und 
einen in Wasser getränkten Wattebäuschchen gereinigt und Zähneputzen kann 
man auch gut mit Mineralwasser. An der Rezeption bot man uns an, zum 
Duschen und für die Toilette ins ca. 150 m entfernte Hotel zu gehen. Na, 
abwarten.

Dienstag 3. November, Nordosten - Modellschiffsfabrik

Tee mit Mineralwasser gekocht. Geht doch! Nach dem Frühstück gab es wieder 
Wasser. Gott sei Dank, kein Marsch zum Hotel zum Duschen und Haare 
waschen.

Nach gemütlichem Frühstück zur 
Grande Baie gefahren kurz gehalten, 
dann weiter zur Modellschiffsfabrik und 
wieder zurück. Ruhe unten am Strand 
genossen. Carsten ist wieder zwischen 
den Felsen geschwommen. Ich habe 
einfach nur dagesessen und ein 
bisschen gelesen. Aber einen Münchner 
Krimi in Mauritius passt nicht so, also 
selbst geschrieben und geträumt.

Mittwoch, 4. November, Umzug in den Süden

Wir sollten erst ab 15 h kommen, hieß es in einer SMS von Ingrid., die ich durch 
Zufall auf meinem Handy entdeckte, da ich es meistens ausgeschaltet habe. 
Wir antworteten, dass wir wie vereinbart um 12 h kämen, wenigstens um unser 
Gepäck schon einmal abstellen zu können, da wir unser bisheriges Studio auch 
um 10 h verlassen müssten und etwa 1 h in den Süden benötigten. "O.k., 
please come". Die Fahrt ging sehr gut. Wir sollten uns beim Staff von Jardin de 
Corail melden, denn Ingrid, die Dame, die sich auch um das "Strandhaus" 
kümmert, sei noch nicht da. 

Eine Angestellte von dem anderen 
Appartementhaus begleitet uns die ca. 
100 m zu unserem Strandhaus. Was 
wird uns da erwarten? Zuerst sahen wir 
nur die Einfahrt und einen sehr 
schmalen Gang von vielen bunten 
Blumen gesäumt. Das Haus war bereits 
fertig geputzt und wir konnten doch 
gleich einziehen. 

Super! Unsere "Hausdame", Plaisette, 
begrüßte uns. Alles war mit Blumen 
geschmückt und sogar ein großer Korb 
mit Obst stand, wie in Luxushotels, auf 
dem Tisch. Das Haus mit 2 Etagen. Oben: 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 
unten: Küche, Gäste-Toilette, Salon mit großer Terrasse und Treppe zum 
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"eigenen" Strand war einfach umwerfend. Wunderschön gelegen an einer blau-
türkisen Bucht, die zum Schnorcheln in den Korallenbänken einlädt, was 
Carsten sofort ausprobierte. Er kam begeistert wieder zurück, während ich erst 
mal nur einfach genießen wollte. Später habe auch ich mein Schnorchel 
Equipment herausgeholt und versuchte es auch. Die Strömung war ziemlich 
stark, deshalb blieb ich erst mal nur kurz und nur nahe am Strand drin. Aber 
auch da gab es bereits viel zu sehen. 

Auch die Einrichtung im Haus ist sehr harmonisch und liebvoll 
zusammengestellt. Ja, hier fühle ich mich richtig wohl. Wir sind angekommen.

Am Abend in den ca. 3 km entfernen "London way" gefahren und fürs 
Abendessen (Thunfischfilet mit Salat), Wein, Saft, Eier und Baguette eingekauft. 
Mein Thunfisch war gut, doch das nächste mal werde ich ihn zu Anfang schärfer 
anbraten.

Donnerstag, 5. November, Regen

Nachts hatte es schon kräftig angefangen zu regnen. 2 Tage Regen wurden 
vorhergesagt. Auch schön mal gar nichts tun, vielleicht ein wenig lesen, den 
Erinnerungen der Reise freien Lauf lassen, Fotos ansehen. Zu Essen haben wir genug 
eingekauft. Auf unserer überdachten Terrasse können wir den Regen beobachten, noch 
ist es warm. Nachts wurde es dann doch ziemlich frisch (nur noch 20 Grad, so dass ich 
mal lieber meine lange Schlafanzughose anzog.
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Freitag, 6. November, Regen

Noch regnet es, aber nur noch leicht. 
Haben trotzdem draußen gefrühstückt. 
Im Laufe des Tages hörte der Regen 
dann auf und wir konnten eine lange 
Strandwanderung machen Die ganze 
Küste ist mit Häusern, ähnlich unserem, 
zugebaut. Der Strand aber muss für alle 
zugänglich sein . Doch die einzelnen 
Abschnitte sind jeweils mit kleinen 
Mauern abgegrenzt, so dass man immer 
wieder über Steine klettern darf.

Per E-Mail für morgen Rimli und Sushil 
zu einem kreolischen Essen eingeladen, 
das unsere Hausdame "Plaisant" zubereiten wird. Sie bekommt dafür extra 250 
MRU (400 MRU sind 10 €. Wir haben natürlich mehr gegeben, 500 MRU). Wir 
gehen gemeinsam dann morgen mit Plaisant alle Zutaten einkaufen. Plaisant 
kommt jeden Tag ungefähr um 10:00 h und macht in 2 Stunden das Haus 
picobello sauber, legt wieder frische Blumen und Handtücher hin. Luxus pur!

Samstag, 7. November, Kreolisches Essen

Morgens ist es noch ziemlich kühl, trotzdem frühstücken wir auf der Terrasse, 
ich im dicken Pullover, den ich für den Rückflug vorgesehen hatte. Es ist windig, 
aber die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein. 

Mit Plaisant spreche ich das Dinner für heute ab und stelle eine Einkaufsliste 
zusammen. Ca. um 11 h fahren wir mit Plaisant zum "London way". Zwiebeln, 
Knoblauch, verschiedene Gewürze, Hühnerbrustfilet, Säfte für die Cocktails und 
Baguette.

Wieder zu Hause räumt Plaisant noch fertig auf. Carsten geht Schnorcheln. 
Auch ich ziehe schon mal meinen Badeanzug an. Doch als Carsten 
zurückkommt und erzählt, dass die Störung noch stärker sei als letztes mal, 
habe ich keine allzu große Lust, schreibe und lese lieber. Um ca. 15 h kommt 
Plaisant wieder und beginnt mit den Vorbereitungen. Ich schreibe alles auf, um 
später zu Hause auch mal einen kreolischen Abend zu geben. Den passenden 
Dress habe ich mir ja schon an der Grand Baie im Norden gekauft, den ich auch 
heute Abend anziehen werde. Hier nun die Aufzeichnungen:
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Kreolisches Rezept

Knoblauch 3 Zehen gerieben
Blaue Zwiebeln handvoll
2 Stengel Thymian nur Blättchen
Petersilie
2 Blätter "currypoulet"
Oel heiss
Gewürze und Linsen mit dem Wasser, in dem sie gekocht wurden (vorab ca. ½ h) 

Winday:
Hühnerbrustfilet
Pfeffer, Salz,
in heiße Pfanne mit etwas Öl
Danach in Hühnerbrustfilet in kleine Teile
schneiden
(Zwiebel etwas gröber
Und Knoblauch gerieben
Chilli, kleine rote und grüne
In Öl anbraten mit "achard-gewürz"
Dann Hühnchenteile dazu
Zum Schluss
Etwas frischen Koriander
Mit etwas Essig)

Es nennt sich Winday for the chicken

Curry:
Zwiebeln, Ingwer gerieben
Thymian, Currypflanze
Alles in heisses Öl
Salz Knoblauch
Tomaten Stückchen
In den Topf mit etwas Wasser
Petersile, Thymian und Koriander mit Stielen klein geschnitten
Kleine Chillischoten ganz

Erst zusammen mit den angebratenen 
Hühnerteilen
Girofle clove nur einen Teelöffel
eale Brand cinnamom powder nur 3 Prisen
10 - 15 Min köcheln

Petit Anis moulu
Stop the fire
In the bowl 
Frischen Koriander

Marsala mit heissem Wasser anrühren und 
In den Topf
Dazu Hähnchenteile
Leicht köcheln
Zum Schluss nochmal Knoblauch

Salat:
Gurken , Tomaten etwas Zwiebeln
Tomaten in kleine Stücken

Reis waschen in kochendes Wasser ohne Salz

Salatsoße
Zwiebeln, Öl Salz, Pfeffer

Satinee
Tomaten (ohne Kerne), Zwiebeln. Chilli, (alles in kleine Stückchen
Vor dem Servieren: frischen Koriander, Salz mit Öl und Essig sowie Pfeffer
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Die fertigen Gerichte in verschiedenen Schüsseln bereit gestellt und mit Folie 
zugedeckt. Am Abend dann nur in der Mikrowelle warmmachen, Salate noch 
salzen. Vom Winday durften wir schon einmal probieren, köstlich. Um 15:30 ist 
Plaisant dann nach Hause. Ab 16 h dann schon mal den Tisch schön gedeckt, 
mich hübsch gemacht und ab kurz vor 17 h das Tor geöffnet, damit unser 
Besuch mit ihrem Auto reinfahren können. Um 17:15 mal wieder zur Straße ..., 
um 17:30 in der E-Mail nochmal kontrolliert, ob wir vielleicht doch Sonntag statt 
Samstag geschrieben haben. Nein, sie haben auch am Freitag geschrieben, 
then see you tomorrow. Carsten ging auch nochmal zur Straße raus, vielleicht 
finden sie es nicht ...

Oder ist gar was passiert? Ich stelle mein Handy an und will gerade nach ihrer 
Telefonnr. sehen, um eine SMS zu schreiben ... da höre ich Stimmen, als 
Carsten nachsehen ging, kamen sie. "Sorry for the delay", sie hatten Besuch 
und es dauerte länger, bis dieser ging. 

Wir starten bald mit einem Drink und den "windays". Mir und auch Carsten 
schmeckten sie am besten von all den Gerichten. Um das Hauptgericht warm 
zu machen, sollten wir es in der Microwelle wärmen. Carsten probierte, aber 
dies "Computer gesteuerte Ding” ließ sich nicht so ohne weiteres 
programmieren. Immer wieder stoppte es, die Speisen wurden nur lauwarm. 
Schließlich mussten wir eine große Schale Reis, Chickencurry und zuvor das 
winday nacheinander in die MW geben. Sushil bekam seine Cola, wir tranken 
südafrikanischen Rotwein. Zum Abschluss gab es noch frischen Obstsalat. Der 
Abend war sehr ausgeglichen und nett. So gegen 21:30 mussten Rimli und 
Sushil nach Hause. Sie waren nicht zu überreden über Nacht zu bleiben. Auch 
wir waren ziemlich müde und sind bald zu Bett, freuten uns auf einen lt. 
Wetterbericht endlich sonnigen Sonntag.

Sonntag, 8. November, windig und Regen

Wie meist war ich so gegen 6 h wach und enttäuscht. Draußen regnete es 
schon wieder. Also nochmal umdrehen und weiterschlafen, vielleicht sieht es ja 
in 2 - 3 h schon besser aus.

Leider nicht! Es war kühl und ziemlich windig. So haben wir das erste mal 
drinnen gefrühstückt. Ach, da stand neben dem übriggebliebenen Essen ja 
noch das Satinée eine ganz wesentliche Zutat zu Hühnercurry!, Die scharfe 
Soße (Salsa) aus Chilli, Tomaten, 
Zwiebeln und frischen Koriander 
Blättchen konnten wir mit den Resten gut 
noch verwenden. Wir hatten genügend 
Essen, wahrscheinlich sogar bis zu 
unserem Heimflug.

Doch was tun an einem weiteren 
Regentag? Ausgeruht sind wir ja 
zwischenzeitlich. Carsten geht seine 
Notizen durch und schlägt eine Fahrt zur 
Südwestseite vor. 
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Da gibt es schroffe Felsenküsten mit 
Soufleur, also Gischt die in Blaslöchern, 
Fontänen gleich in die Luft schießt. Der 
Weg dahin war ziemlich matschig. Aber 
er hat sich gelohnt. Wir sind dann noch 
weiter gefahren zu einem Wasserfall, 
doch rieten uns Entgegenkommende 
davon ab – dort sei noch mehr Schlamm 
und überflutete Straßen. So klapperten 
wir noch weitere Sehenswürdigkeiten 
auf der Strecke ab, aber bei Regen halt 
nicht so umwerfend. Ein lt Polyglott 
hübschen Fischerhafen gab es gar nicht.

Langsam sind wir zu unserem Strandhaus zurückgekehrt. Dort wartete ja 
schließlich leckeres Essen auf uns und ich war schon ziemlich hungrig 
(schließlich war es fast 15 h).

Das Curry mit Reis und Linsen in der Pfanne aufgewärmt und mit Kokusnuß 
etwas verfeinert. Auch Lecker. Dazu frischen Salat, ohne Zwiebel, sondern so 
wie ich ihn mag.

Montag, 9. November – letzter Urlaubstag

Nachts hat es fürchterlich gestürmt. Carsten ist sogar aufgestanden und hat die 
Fenster geschlossen. Morgens war ein schöner Sonnenaufgang, den ich dann 
auch fotografiert habe. 

Na vielleicht kommt die Sonne heute öfters zum 
Vorschein und wir können den Strand mit den da 
vorliegenden Korallenbänken nochmal genießen. 
Allerdings ziehen schon wieder Wolken auf. 
Immerhin hat Carsten nach dem Frühstück schon 
mal seine Badehose angezogen und ist trotz 
kühlem Wind zum Schnorcheln

Ich hatte noch keine Lust, sondern bin auf dem 
Strandweg zu Ingrid, um die Übergabe für morgen 

abzustimmen. Doch außer dem Gärtner war niemand da. Nur der Schäferhund 
und der wollte mit mir spielen. Also warf ich ihm den Stein, den er mir brachte, 
eine Zeitlang zu. Später kam dann Ingrid, und ich besprach mit ihr, wann wir 
das Haus verlassen müssen. "Wann geht Euer Flugzeug?” “Am Abend. Wir 
müssen um 19 h dort sein, um den Mietwagen abzugeben.” Man braucht nur 
15 Min-, besser eine ½ h. Also sie kommt dann um 18:30 um die Schlüssel zu 
holen. Super, dann haben wir hoffentlich noch einen sonnigen Tag und 
vielleicht ist es auch nicht mehr ganz so windig wie heute. Um 15 h konnten wir 
das online checkin für unseren Flug vornehmen, die guten 2-er Plätze am 
Fenster waren aber leider schon weg. Nun auf dem Nachtflug ist es eigentlich 
egal...

Nachmittag schien dann endlich mal die Somne. Ich helfe Carsten das Kanu die 
Treppe runterzutragen. Schließlich wenn schon Kanus da sind, will er 
wenigstens eins mal ausprobieren.
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Während Carsten paddelte, bin ich mit Schnorchel ins Wasser und habe mich 
von Carsten etwas ziehen lassen. Ja, die großen, blauschwarzen Seeigel habe 
ich nun  ebenfalls gesehen. Danach bin ich bald raus. Habe oben noch etwas 
gemalt. Plaisante bettelte, ihr ein Bild zu geben. Nun ja, es sind ja nur kleine 
Skizzen. Letztlich hat sie sich dann zwei ausgesucht.

Abends nochmal chic mit Rock, schwarzer Strumpfhose, schwarze Sandaletten 
und in "Stralsund-Bluse", schwarze Jacke, halt a bisserl aufgebrezelt, weil wir in 
ein gutes uns empfohlenes Restaurant in Mahebourg wollten "Rote Drehleiter - 
vielle Rouge". Um 18 h sind wir schon los, um noch Baguette für morgen früh 
zu besorgen und um uns Mahebourg kurz anzusehen.

Wir reservierten in dem kreolischen 
Restaurant für 19 h Plätze, innen war 
schon alles reserviert, also halt draußen, 
der Wind hat nachgelassen und es war 
dadurch wärmer geworden. 
Sonnenuntergang an der "Waterfront" 
von Mahebourg mit einigen im Auto 
sitzenden Einheimischen verfolgt. Aber 
es war bewölkt ... Auf dem freien großen 
Platz wurden schon Bühne mit 
Lautsprecher für das große Hindufest 
am 11.11. aufgebaut.

Zurück zum Restaurant. Zuerst Pina 
Colada vergin (also ohne Alcohol) und Carsten ebenfalls ein vergin 
Fruchtcocktail. Carsten wählte creol shrimps, ich fish creol. Es schmecke alles 
recht gut. Da es als Nachtisch keine Creme bruleé gab, nahm ich wie Carsten 
auch ein Eis. Davor hatte ich mir noch eine weitere Pina Colada vergin bestellt. 
Irgendwie zuviel. Das Eis konnte ich schon nicht mehr aufessen.

Nachts im Bett schreckte ich mit einem abscheulichen bitteren Geschmack auf, 
musste ein bisschen spucken und mir war übel. Ich ging runter in die Küche 
und kochte mir erst mal Kamillentee. Dann wurde es besser und ich konnte 
wieder einschlafen.

Dienstag, 10. November, Rückflug

Morgens ab 5:20 h auf den Sonnenaufgang gewartet, kam aber nicht so richtig. 
Statt dem strahlenden vorhergesagten 
Sonnentag wieder Wolken. Scheißwetter 
auf Mauritius, was nützte uns da dieses 
schöne Strandhaus? Nun ja, so konnten 
wir das unschöne Wetter gerade noch 
verkraften. Hätten wir so ein Zimmer, 
wie die erste Nacht in Hellbourg 
(Réunion) gehabt, wären wir verrückt 
geworden. 

Nun freuen wir uns auf unser sonniges 
München!
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Alles in allem war es eine wunderschöne Reise mit vielen unvergesslichen 
Eindrücken!

10./11. November, Heimflug

Ingrid kam nicht, sondern Denis, wie abgemacht kurz vor 18:30, um die 
Hausschlüssel zu übernehmen. Die Fahrt zum Flughafen verlief problemlos, 
keine Überschwemmungen, wie ich nach dem heftigen Regen schon befürchtet 
hatte. Um 18:50 h waren wir an der Depart-Haltezone. Um 19 h sollte jemand 
von der Autovermietung kommen, um den Wagen abzunehmen. Wir hatten am 
linken Kotflügel ein paar Kratzer. Carsten meinte zwar, das wäre ich gewesen, 
als ich bei unserer ersten Unterkunft auf Muritius (Linksverkehr) zu forsch in 
oder aus der Parklücke gefahren sei, doch da hatte er selbst nachgesehen und 
meinte ich sei nur mit dem Rad angestoßen. Auch die anderen Tage haben wir 
nichts bemerkt. Allerdings standen wir mal etwas eng an einem verbeulten 
weißen Lieferwagen bei einem Public Beach, der danach schon weggefahren 
war, und wer weiß wie der ausparkte ...Ist aber eh wurscht, wir haben ja 
Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Der Mann von der Autovermietung Maki kam 
ziemlich pünktlich. Die Kratzer waren nicht das Problem, aber das Reserverad 
war platt! "Ob wir das Rad gewechselt hätten?" "Definetly not!". Es war ja auch 
nicht schmutzig sondern neu. Er telefonierte mit seiner Zentrale und 
verschwand für ca. 10 Minuten. OK er kam mit einem zweiten Mann wieder, der 
schaute sich den Reservereifen hinten im Kofferraum auch nochmal an. Alles 
O.K. ( so hoffen wir). Abfertigung am AF Schalter reibungslos. Im Flugzeug 
hatten wir, da alle Zweier-Plätze belegt waren in der vorletzten Vierer-Reihe 
reserviert. Die Zeit bis zum Abflug war spannend, da die Plätze neben uns noch 
frei waren. Wir hatten Glück, sie blieben frei. So konnten wir uns, zwar etwas 
gekrümmt, aber immerhin zum Schlafen hinlegen. Ich war fast ausgeruht als 
wir in Paris ankamen. Wir hatten genügend Zeit um zu unserem Gate F28 zu 
kommen. Die Maschine scheint voll zu sein. Kaum Sitzplätze im Wartebereich. 
Carsten stellte sich.schon in die Reihe zum Einsteigen. Ich schrieb noch schnell 
2 E-Mails. Dann kam der Aufruf zum Einsteigen. Wo ist Carsten. Der 
graumelierte Herr zu dem ich mich in der Reihe darzustellen wollte, war gar 
nicht Carsten. Ich wartete bis die Reihe zu Ende war, doch Carsten war nicht 
dabei. Ist er doch schon ins Flugzeug eingestiegen? Sieht ihm gar nicht ähnlich. 
Nun steig ich halt auch ein, wir haben ja reservierte Plätze. Sowas, er ist noch 
nicht da. Hoffentlich sucht er mich jetzt nicht? Ist vielleicht übermüdet und 
steht gar an Gate 27? Ich frag die Stewardess, ob ich nochmal raus darf, "my 
husband is missing."."No, first have all passengers to come in. Then we will find 
a resuluton …". Es kamen noch eine Menge Passagiere - kein Carsten dabei. 
Doch endlich, ganz gelassen."Wo warst Du denn?" "Ja in der Reihe für economy 
passenger. Ich hab mich schon gewundert, wie Du so selbstverständlich bei der 
Business Class durchmarschiert bist."

In Paris war noch Nebel doch ab Deutschland konnte man den Schwarzwald gut 
erkennen und das Atomkraftwerk bei Basel. Grüße in Gedanken an Barbara 
Gulbins nach Keltern geschickt, da sie heute Geburtstag hat.

Ja, und schon waren wir wieder in München. Der Flughafen war noch ziemlich 
leer, klar das Bedienungspersonal der Lufthansa streikte ja. Die S-Bahn fuhr 
auch, und das Auto von Carsten ebenso, nachdem Carsten es von all den 
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Blättern, die bei unserer Abreise noch an den Bäumen hingen, und nun sein 
Auto versteckten, befreit hatte.

Es war schön, wieder zu Hause zu sein. Als erstes genoss ich einen Espresso 
aus meiner Romatica. Meine Blumen sahen, dank der Pflege von Frau Liebhart 
und ihrer Schwester, auch noch schön aus, und die Wohnung, in der Marco und 
seine Freundin Giulia eine Woche wohnte, war sehr aufgeräumt. Ich war wieder 
zu Hause - aber meine Seele war noch auf den Inseln im indischen Ocean.
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