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La Réunion 

Via München fliegen wir nach Mauritius und gleich weiter nach La Réunion. 
Auf dem Weg zum Hotel besuchen wir Kelonia eine Schildkrötenfarm und 
geniessen erste Eindrücke der Küste. In Etang Sale les Rains beziehen wir 
unser Hotel und erkunden uns ein wenig nach möglichen Wandertouren.  

Unser erster Tagesausflug führt uns durch die Plaine des Sables zum Piton de 
la Fournaise. Dort machen wir eine Kraterwanderung - doch das Wetter 
gedenkt schlechter zu werden, so dass auch wir umkehren und zum Auto 
zurückgehen. Wir stellen fest, dass unsere Wanderungen in der ersten 
Tageshälfte wettermässig besser aufgehoben sind als am Nachmittag. So 
heben wir uns die Nachmittage für sonstige Fahrten mit dem Auto, 
Tennisspielen und ausruhen im Hotel auf.  

Besonders eindrücklich ist das Grand Bassin von wo wir ein kleines Dorf 
sehen, dass fast nie von Sonnenstrahlen erreicht wird. Auch ist es nur zu Fuss 
zugänglich und das mittels einer Wanderung über mehrere Stunden. Ein 
weiteres Ausflugsziel ist der Grand Etang und eine Spaziergang um diesen 
See. Auch der Destillerie von Maido statten wir einen Besuch ab und gönnen 
uns etwas Vanille Schokolade. Entlang der Südküste sind die Spuren eines 
letzten Vulkanausbruches noch sehr gut ersichtlich. Nur die Strasse ist wieder 
frei - rechts und links davon jedoch nur Lava. Beim Cap Méchant begegnen 
wir einer eher verrückten Lady die sich mit uns über Gott und die Welt streiten 
will. Weitere Wanderungen machen wir bei Entre-Deux und im Cirque de 
Salazie. Der Piton d'Enchaine ist die wohl anspruchsvollste Wanderung - so 
steile schmale Pfade, dass es mir mehr schlecht als noch recht ging. Und 
angepriesen wurde dieser Ausflug als "leichter Spaziergang". Danke schön. 
Nach diesem Erlebnis gönnen wir uns im Cirque de Cilaos dann wirklich einen 
Spaziergang und geniessen die Ruhe des Ortes inmitten der Berge. 

Nach einer Woche heisst es Abschiednehmen, vor allem von unserem 
Stammrestaurant mit den absolut besten Salaten und auch sonst 
aussergewöhnlich guten Gerichten von denen wir uns eine Woche verwöhnen 
liessen. 

  

 

 



 

Mauritius 

Nach einer Woche wandern erwartet uns im Trou aux Biches ein 
atemberaubender Sandstrand mit Palmen und die Ruhe pur. Ohne Hektik 
geniessen wir eine Woche lang die Sonne, das türkisblaue Meer, das 
fabelhafte Essen und die traumhaften Sonnenuntergänge. Auch spielen wir 
täglich Tennis - der Tennisplatz hier ist doch um einiges besser als der in La 
Réunion. 

Einmal machen wir einen Tagesausflug mit einem Mietauto um noch die 
einten oder anderen schönen Ecken und Enden dieser Insel zu entdecken. 
Angefangen bei den Rochester Falls, weiter zum Chamaral Fall und zu der 7 
farbigen Erde umrunden wir Mauritius in einem Tag. Diverse Stopps bei den 
bekannten Modeoutlets dürfen dabei nicht fehlen. Um das einte oder andere 
Versace, Dolce  & Gabana, Boss und Tommy Hilfiger Kleidungsstück reicher 
kehren wir nach unserem 2-wöchigen Urlaub erholt nach Hause zurück.	  


