
Jana & Johannes 





Samstag, der 08.10.2013 

 

Gegen 8:00 Uhr landeten wir auf  der 

wundervollen Insel Mahe und 

staunten, wie schön grün hier alles 

ist. Der erste Nieselregen lies auch 

nicht lange auf  sich warten. 



Vom Flieger ging es direkt zum Hafen 

auf  die Schnellfähre CatCocos, die uns 

in einer haarsträubenden Fahrt zur 

Insel Praslin brachte. Wer einen 

empfindlichen Magen hat und nicht auf  

Achterbahnfeeling steht, sollte besser 

nicht aufs Geld schauen, ein paar Euro 

mehr investieren und sich einen Flieger 

zur Insel Praslin nehmen.  



Praslin  
 08. bis13. Juni 2013  



Aber die Fahrt dann zu unserem ersten 

Hotel, Chateau Sans Souci, auf  der 

Straße durch das wunderschöne Valley 

de Mai hat alles entschädigt, 

Urwaldfeeling pur. Angekommen in 

unserem Hotel wurden wir mit einem 

Willkommensdrink ganz nett von Norma 

begrüßt. Ganze 3 Suiten von 14 waren 

belegt. 





 

 
 

Nachdem wir uns häuslich eingerichtet 

hatten, wollten wir erst mal die Gegend 

erforschen, Wasser kaufen und nach 

Internet erkundigen. Dabei hatten wir schon 

das erste Gehege mit 3 Riesenschildkröten 

erspäht. Was für Riesenviecher! Und auch 

die erste Coco de Mer ließ nicht lange auf  

sich warten. Sie befand sich in dem Laden 

daneben. Hannes war sich sicher: So ein Teil 

musste er haben.   



 
 Auf dem Weg zur Anse Kerlan 



 
 



Den Rest des Nachmittages verbrachten wir an der Anse Kerlan. 

Leider war dort im Moment Baden wegen der großen Brandung zu 

gefährlich. Unser erster toller Seychellenstrand. Uns fehlten die 

Worte. Die ersten schönen Granitformationen. Das sieht alles 

unglaublich traumhaft aus, der weiße Sand, die vielen Krabben, die 

aus ihren Löchern krochen und auch wieder dort verschwanden. 



Anse   Kerlan  



Das Essen im Chateau Sans Souci war ein Genuss.  Jeden Abend ein 4-Gang-Menü, das keine 

Wünsche offen ließ. Und Hannes hat im Seybrew einen würdigen Nachfolger für seinen 

verwöhnten Biergaumen gefunden.  

 



Sonntag, der 09.06.13 

 

Die erste Nacht vorbei und schon meldeten sich Rückenschmerzen bei Hannes, die Matratze ist also 

durchgefallen. Haben das Problem einigermaßen gelöst, indem wir die Decke unter uns gelegt 

haben. Da spürte man den Federkern nicht ganz so. 

Aber das sollte unseren Tatendrang für den Besuch der Anse Lazio (gehört zu den schönsten 

Stränden auf  Praslin) im Norden von Praslin nicht beeinflussen. Nach einem fantastischen Frühstück 

mit verschiedenen frischen Früchten, Eiern nach Wunsch, Toast und selbstgemachter Marmelade, 

Saft und Kaffee packten wir unsere Rucksäcke und zogen zu Fuß zu einem schweißtreibenden 

Aufstieg los in Richtung Anse Lazio. 

Die ersten 500 m waren ja easy, schöne beeindruckende Landschaften mit tollen riesigen Pflanzen 

an der Straße, wie man sie teilweise auch in Miniaturausgaben im heimischen Wohnzimmer antrifft, 

alle Seychelloises sind wahnsinnig freundlich, haben immer ein Lächeln im Gesicht, alles ist so 

ruhig und entspannt, kein Stress, keine Hektik. Das sind dort Fremdwörter. 



Friedhof 



Dann kam er, der erste Berg. Und kein Ende in Sicht. Und das mit einer 

Steigung von 20-30 %. Wir hätten ja für die normale Straße auch den 

Bus nehmen können. Naja, das nächste Mal ganz bestimmt. Wer die 

Seychellen kennt, weiß wovon ich rede.  



Jedenfalls war bei mir als 

Bewegungslegastheniker 

ganz schnell die Luft weg. 

Hannes meinte, er wäre 

das Jammern von mir nicht 

gewöhnt. Das saß !! Mein 

innerer Schweinehund 

hatte mich in Windeseile 

kaputt getreten. 

Irgendwann war dann die 

Straße zu Ende und weiter 

ging es dann auf 

irgendwelchen 

Schleichwegen durch den 

Busch. Immer noch 

bergauf! Mit Blick nach 

unten, damit man nicht 

über die wahllos 

dahingelegten Steine 

purzelt. 



Nach einer Stunde 
war der Aufstieg 

endlich geschafft und 
als Belohnung kam an 

der Nordseite der 
Indische Ozean in 

Sicht mit einem 
traumhaften Ausblick. 
Jetzt ging es bergab!      

Juhu! 

Ich versuchte, den 

leise aufsteigenden 

Gedanken zu 

verdrängen, dass 

wir da heute Abend 

wieder hinauf  

müssen! Und der 

Abstieg war steil 

und lang. Und immer 

die Augen am 

Boden, dass man 

nicht auf  die Nase 

fällt.  



Als wir dann endlich unten am Strand angekommen waren, waren alle Anstrengungen vergessen.  

Zuerst mussten wir noch über ein paar kleinere Granitfelsen klettern und dann waren wir endlich da. 





Eigentlich wollten wir an diesem Tag 

noch an die Anse Georgette wandern 

und dann über das Lemuria Resort in 

Richtung zu unserem Hotel, haben uns 

dann aber für den direkten Rückweg 

entschieden.  Gleicher Weg - gleiche 

Anstrengung – wahrscheinlich auch 

das gleiche Gejammer, fragt bei 

Hannes nach.   

Im Hotel angekommen, ging´s schnell 

unter die Dusche, Hannes hat auf der 

Terrasse noch schnell die Bilder auf‘s 

Laptop runtergezogen. Anschließend 

gab es wieder ein fantastisches 4-

Gang-Menü mit Gemüsesuppe,  

Garnelen, Rindergeschnetzeltem, 

Tunfischsteak und einem 

Früchtecrumble.   

Gegen 21:30 Uhr - völlig geschafft - der 

Abgang in die Horizontale. 



Montag, der 10.06.13 

Da war er nun, mein 50. Geburtstag. Wegen ihm und dem 

bereits vergangenem 50. Geburtstag von Hannes 

veranstalteten wir diesen Traumurlaub. 

Unsere erste Fahrt ging zu Cable und Wireless. Für 

500 SRP (ca. 32 €) hatten wir für 30 Tage 

Internetzugang mit 2,3 GB. Hannes hatte wieder 

Freunde, Facebook war gerettet. 



Im Anschluss ging‘s 

direkt ins Valley de 
Mai.  Ein 

wunderschöner 

grüner 

Naturschutzpark, in 

dem es viele 

endemische Pflanzen 

zu bewundern gibt. 

Unter anderem die 

Coco de Mer. Das  

verstärkte natürlich 

den Wunsch von 

Hannes nach dem 

Besitz dieser Nuss. 

Und ab heute war klar, 

das Original muss es 

sein. Da uns unsere 

lieben Kinder reichlich 

Taschengeld für die 

Reise mitgegeben 

haben, werden wir uns 

den Wunsch auch 

erfüllen. Man muss je 

nach Beschaffenheit 

und Verarbeitung mit 

200 – 500 € rechnen.    



Samen der 

Coco de Mer  

männlich weiblich 

Valley de Mai 



Valley de Mai  Valley de Mai  





Anse Volbert 



Abends gab’s wie immer leckeres Essen, 

bestehend aus Suppe, Thunfischsalat, 

Schweinesteak, Fischcurry und Pancakes. 

Nach dem Essen waren wir noch mal an der 

Anse Kerlan und haben einen wunderschönen 

Sternenhimmel betrachten können, inkl. 

Milchstraße. 

Dann ging es wie üblich ins Bett um Kraft für den 

nächsten anstrengenden Tag zu tanken.  

Stop an der Anse Consolation  



Heute wollten wir die Insel Curieuse, auf der über 300 Riesenschildkröten frei herumlaufen, erkunden und bei der 

Insel St. Pierre  schnorcheln. Los ging es 9:00 Uhr. Wir waren mit 3 französisch sprechenden Pärchen an Bord 

eines Bootes der Firma Aquaholic. Die Verständigung klappte besser als wir vermuteten. Eins der Pärchen lebt auf 

La Reunion, einer Insel ca. 3000 km südlich der Seychellen. Sie meinten aber, die Seychellen sind viel schöner. Aufs 

Boot ging es erst durch eine Anhäufung von Seegras und dann durchs Wasser, da waren wir vorab schon mal nass. 



Das Boot fuhr auf  dem Hinweg die 

Anse Georgette am Lemuria-Resort an, 

dorthin hatten wir es ja nicht geschafft, 

so haben wir sie wenigstens von der 

Meerseite gesehen, auch ein 

Traumstrand, so ähnlich wie die Anse 
Lazio, nur kleiner und von der Farbe 

her ein leuchtendes Grün. 

Anse Georgette 



Weiter ging es an der Anse Lazio vorbei 

zur Schildkröteninsel Curieuse Island .  



Dort angekommen, natürlich wieder mit einem Sprung in den Ozean, zeigte sich auch schon Nr. 092 von Ihrer 

besten Seite. Ja, die Riesenschildkröten haben alle einen Chip auf  dem Panzer und extra die Nummer mit Farbe 

noch aufgepinselt. Gegen 12:30 Uhr sollte ein Barbecue stattfinden. Bis dahin hatten wir erst einmal genügend 

Zeit, die Insel auf  eigene Faust zu erkunden. 











Und da es ja eigentlich auf den Seychellen fast jeden 

Tag mal regnet, so dann auch an diesem Tag. Aber 

so ein tropischer Regenschauer hinterlässt schon 

einiges. Unsere Klamotten tropften, machte aber 

nix, es war warmer Regen. Mein Kleid wurde an 

diesem Tag nicht mehr trocken. Jedenfalls sind auf 

Curieuse Mangrovenwälder und verschiedene 

andere Pflanzen zu bewundern und riesige Krabben, 

wenn man schnell genug ist. Zwischendurch immer 

mal die eine oder andere Riesenschildkröte im 

Gestrüpp. 





Zurück und patschnass im Camp wieder angekommen, hatten die beiden Jungs ein super 

Barbecue zubereitet und ganz liebevoll den Tisch gedeckt, perfekt mit Wein, Fisch, 

Hähnchenkeulen, Würstchen, Brot, Minibananen, Hibiskusblüten. 



Mit den Bananenschalen und den Blüten 

durften wir nach dem Essen die 

Schildkröten füttern. Ich hatte das 

passende Kleid an, Hibiskusblüten 

drauf, die wollte dann eine der 

Schildkröten auch noch und schnappte 

in Richtung Knie! 



Allein in dem Gehege um das Camp 

liefen bestimmt 80 Tiere herum. 

Einige Touristen versuchten alle 

Schildkröten anhand der Nummern zu 

fotografieren. So ein Schwachsinn! 

Die sind auf  der ganzen Insel verteilt. 

Nr. 14 – ein Riesenvieh - haben wir 

mitten im dichten Dschungel 

gesehen.  

Schildkrötensex 



Curieuse Island  

















Da wir ja einiges von Ägypten gewohnt waren, mussten wir leider feststellen, dass das Rote Meer zum 

Schnorcheln attraktiver ist. Zumindest in Richtung Marsa Alam. Dort konnte allerdings auch nicht El 

Ninjo Ende der 90er Jahre sein Unwesen treiben und die Korallen vernichten. Vielleicht müssen wir aber 

auch einfach noch das perfekte Schnorchelgebiet finden. Gegen 16:00 waren wir wieder an Land. 

Dann das Übliche, wie Duschen, Bilder von der Kamera aufs Laptop, Ramazotti auf  der Terrasse. 

Abends wieder leckeres  Essen, bestehend aus Suppe, Hähnchen mit Gemüse, Fisch mit Safransoße 

und Mangokompott.  Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. 



  







Anschließend haben wir 

wieder einen sehr schönen 

Sonnentag an der  

Anse Lazio  verbracht, 

dieses Mal ohne diverse 

Anstrengungen, höchstens 

mit Eidechsen auf  der 

Badehose.  Wieder ohne 

schnorcheln auf  Grund der 

hohen Wellen. 



Abends führte uns der Rückweg über Zimbabwe. Dort steht eine Radiosendestation, ganz weit oben, 

ganz steile Straßen, ich mit geschlossenen Augen! Aber ein genialer Ausblick über die beiden Inseln 

Cousin und Cousine westlich von Praslin. Im Anschluss fuhren wir wieder über die Südspitze zurück 

zu unserem Hotel.  



La Dique 
 

 

13. bis 16.  

Juni 2013 



Donnerstag, der  13.06.13 

 

Heute geht es nach La Digue.  10:45 Uhr werden wir abgeholt. Also, erst mal lecker frühstücken, dann die Koffer 

packen und dann los. Die Fahrt mit der  Fähre dauerte nur 15 Minuten. Auf La Digue angekommen, waren wir auf  

der Suche nach Jamie. Irgendwann hatten wir ihn gefunden und er bat uns einen Moment zu warten, weil er noch 

andere Gäste zum L‘ Ocean fahren musste. Als er uns eine halbe Stunde später samt Koffer im Auto hatte, fuhren 

wir höchstens 200  Meter, um dann in der Moonlight Beach Villa einzuchecken. Da hätten wir auch laufen können. 

Man verschätzt sich auf  La Digue, überhaupt auf  den Seychellen unheimlich mit den Entfernungsangaben. Es ist 

alles viel kleiner als man denkt.  

Ameisenstraße 

Die Moonlight Beach Villa ist ein 

kleines Gästehaus mit höchstens 8 

Zimmern. Sauber und ordentlich 

eingerichtet, sogar mit 

Moskitonetz, inklusive 

Ameisenstraßen an der Wand 

neben dem Bett. Hatte am ersten 

Abend beide entfernt, die eine war 

am nächsten Tag wieder da. Was 

soll‘s, uns hat sie nicht gestört, 

waren eh ganz winzige Tierchen.  

Das Bett hat jedoch den Test 

bestanden, das Beste, was wir auf 

den Seychellen hatten. Die 

Matratze war fast 40 cm hoch! 

Stefanie, die Tochter des 

Besitzers war total lustig und 

immer für einen Spaß zu haben.  



Nachdem wir uns einig waren, dass wir außer den Kosmetikartikeln nicht viel auspacken müssen, schnappten 

wir wieder unsere Rucksäcke mit den Badesachen und klapperten zu Fuß alle Strände von La Passe, am Friedhof 

vorbei, über die Nordspitze bis zur Anse Grosse Roche ab und auf  dem gleichen Weg wieder zurück. 

Friedhof 



Und natürlich liefen wir 

auch hier teilweise im 

strömenden Regen. Die 

Strände hier haben 

auch den schönen 

hellen Sand, der ist 

aber gemischt mit roten 

Korallen.  







Wie nicht anders erwartet hat La Digue die gleiche üppige 

Pflanzenwelt wie Praslin.  Und jede Menge von dem einzigen 

ekligen Getier auf unserer Reise, die Palmenspinne, 

handtellergroß in riesigen Netzen zwischen den Bäumen,  

gelbschwarz, aber nicht giftig.   

Zwischendurch haben wir wieder ein paar Riesenschildkröten gesehen.  

Eine davon war so eingebildet, dass sie sogar meine Bananenschale 

verschmäht hat. Die Schildkröten laufen auch auf  La Digue meistens frei 

herum. Es gibt aber auch einige Gehege, wo einem die Tiere leidtun, vor 

allem, wenn man sie vorher freilaufend mit richtig viel Platz auf  der Insel 

Curieuse gesehen hat. 

Dieselbe Schildkröte vor 

und nach dem Regen 

 





Dafür begrüßten uns 
zwei ca. 6 Wochen alte 

Welpen. Auf den 
Seychellen ist es 

scheinbar üblich, dass 
viele nicht gerade schön 
aussehende Hunde frei 

herumlaufen, die 
niemandem gehören, 

aber von allen gefüttert 
werden. 

Trotz Regen haben 
wir uns nicht 

abhalten lassen, 
noch in der Anse 
Severe an diesem 

Tag zu baden. Dort 
sind aber wegen 
der Korallen im 
Wasser Schuhe 

angesagt. Da 
gerade Ebbe war, 
mussten wir nicht 
traurig sein, dass 

wir keine 
Schnorchelsachen 

dabei hatten. 

Anse Severe  



Wie auch schon auf Praslin 

kam dann jeden Abend 

dasselbe Ritual – duschen 

und Essen gehen. Hier gab 

es jeden Abend Fisch und 

Fleisch, was beides total 

lecker zubereitet war. 

Selbst Hannes, der nicht 

soo gerne Fisch ist, war 

begeistert von den 

Gewürzen.   

Und dann war wieder Bett-

Time angesagt.  

Blick von der Frühstücksterrasse der Moon Light Villa auf  den Indischen Ozean 

 



Transportmittel  

auf  La Dique:  

Ochsenkarren 

Und 

natürlich: 



Freitag, der 14.06.13 

Heute wollten wir zu dem Strand, der als einer der weltschönsten bezeichnet wird, der Source d’Argent. Nach 

einem leckeren Frühstück direkt mit Blick auf  den Strand gingen wir auch schon los. Erst mal ein Blick durchs 

„Dorf“. Aha, Polizeistation und Post um die Ecke. Gut, jetzt wussten wir, wo wir unsere Ansichtskarten einwerfen 

konnten. Dann ging es weiter auf  einem Schleichweg zum ersten Strand südlich des Landungssteges. 

Da mein Mobilfreak Hannes immer wusste wo wir uns befanden, sollte dies auch 

schon die Anse La Reunion sein. Im Moment war Ebbe und wir beschlossen, Hose 

aus, Neoprenschuhe an und die ganze Küste durchs Wasser abklappern. Hin und 

wieder mussten die Rucksäcke mal etwas höher gehalten werden. Dafür hat es an 

diesem Tag mal nicht geregnet.  





Anse La Reunion 



Kurz darauf  kamen wir an einer „Werft“ vorbei.  

Na ja, wer schon mal eine Werft in Deutschland gesehen hat …  



Dann sahen wir sie wieder – die 

wunderschönen Granitfelsen, dieses Mal 

umliefen wir sie durchs Wasser, 

kletterten heraus und standen unter dem 

Bogen, wo man sich auch trauen lassen 

kann. Die Source d’Argent. 





Hier sind wirklich die schönsten verschiedensten Granitformationen und mit ein bisschen Fantasie werden 

aus den Steinen Schildkröten, Gesichter, Drachen und andere tolle Dinge. 





















Als sich so langsam die Flut ankündigte, sind wir zur  

Anse La Reunion  zurückgelaufen und haben uns gemütlich 

unter eine Palme gelegt. Hierbei muss man erst mal den 

Blick nach oben richten, ob da nicht was fallen könnte. So 

eine Kokosnuss auf  dem Schädel kann eine Menge 

Schaden anrichten.  



Direkt vorn am Riff  
begrüßte uns ein 
ziemlich großer 

Fisch, der von den 
Urlaubern mit Brot 

gefüttert wurde.  





Dort gibt es ein Schildkrötengehege, wo die größten und 

ältesten Riesenschildkröten wohnen. Außerdem wächst 

dort eine Unmenge an Kokospalmen, überall liegen 

Kokosnüsse am Boden. Die Kopramühle zur Verarbeitung 

der Kokosnüsse hatte leider schon geschlossen.  

Und wieder mal hatten wir als Begleitung eine 

Promenadenmischung, die sich dann aber ein neues 

Opferpärchen suchte. 



Im Ort wieder angekommen, 

durchstöberten wir den 

Supermarkt und besorgten in 

guter Absicht ein paar 

Ansichtskarten. Dann war es 

auch schon gegen 18:00 Uhr 

und der Sonnenuntergang 

kündigte sich an. Also setzten 

wir uns am Hafen auf  einen 

Sandberg und beobachteten, 

wie die Sonne zwischen 2 

Hügeln hinter der Insel 

Praslin verschwand. Das 

sollte aber unser einziger 

schöner Sonnenuntergang 

auf  den Seychellen sein. 

Sonst war es immer richtig 

bewölkt.  



19:30 Uhr gab es wieder lecker Abendessen, Fisch und Rindfleisch, also Hannes musste auf  nichts verzichten, wo ich 

doch am Anfang Bedenken hatte, weil die Rindviecher importiert werden müssen, da es keine Weiden für sie gibt.  

Abends fliegen immer eine ganze Menge Flughunde 

über die Insel. Die sind auf  alle Fälle ein ganzes Stück 

größer als unsere einheimischen Fledermäuse. 

Flughund-Curry ist eine absolute Spezialität dort. Und 

eigentlich wollten wir das auch mal probieren, haben 

aber kein Restaurant gesehen, welches das anbietet. 

Aber da komme ich später noch mal zu.  

Und nun erst mal wieder Kräfte tanken für den 

nächsten Tag. Die sollten wir auch brauchen! 

Die einzigen die wir gesehen haben 



Samstag, der 15.06.13 

 

Für heute hatten wir uns Fahrräder reservieren lassen, um ein 

bisschen schneller auf  der Insel voranzukommen. Wir wollten zur 

Grand Anse, Petite Anse und zur angeblich schwer zu findenden 

Anse Cocos an der Ostküste. Leider hatten wir das Schild zur 

Grand Anse übersehen und ackerten uns mit den Rädern die 30 % 

steile Straße zum Nid d’Aigle hoch. Die Besteigung des höchsten 

Berges von La Digue hatte ich mit Absicht aus unserem Programm 

herausgelassen. Die Lunge am Boden hinter uns her schleifend 

fragten wir einen Einheimischen, ob es denn hier zur Grand Anse 
geht.  Als er dieses verneinte, fiel mir die Farbe aus dem Gesicht. 

Die ganze Buckelei also umsonst. Nicht lange überlegt, fuhren wir 

schnell wieder abwärts. Das heißt: da die Hinterradbremse meines 

Fahrrades keinerlei Wirkung zeigte und ich keinen Salto hinlegen 

wollte, schob ich also mein Rad auch nach unten. Und dort war es 

auch, das Hinweisschild zur Grand Anse. Weshalb wir das beide 

nicht gesehen hatten, entzieht sich meiner Kenntnis. Groß genug 

war es jedenfalls.  



Den richtigen Weg dann langradeln und 

schiebend, erreichten wir die Grand 
Anse, menschenleer, auch ein sehr 

schöner Strand, groß aber mit wenig 

schattenspendenden Bäumen. 



Dahinter lag die Petite Anse, zu der wir gleich 

weiterwanderten, wieder durch den Dschungel, über Stock und 

Stein. Nach einer halben Stunde erreichten wir auch diese und 

mussten feststellen, dass dieser Strand seinem Namen keine 

Ehre macht, der war genauso groß wie die Grand Anse und 

ähnlich schön mit einer großen Brandung. Dort wird auch vor 

dem Baden gewarnt.  



Aber unser eigentliches Ziel war die Anse Cocos. Jetzt hieß es erst mal den Weg dahin zu finden. Da ich ja immer 

unseren Reiseführer dabei hatte, war das Problem auch schnell gelöst, die perfekte Beschreibung. Eingang 

gefunden, noch schnell unsere 2. Kokosnuss zum Trinken gekauft und los ging es über einen doch wieder mal recht 

abenteuerlichen Weg, hoch, runter, hoch, runter, hoch, hoch, hoch und dann nur noch runter.  



Der Weg zur Anse Cocos 



Und dann standen wir wieder mal an 

einem fast leeren Strand, relativ hohe 

Wellen, von wunderschönen 

Granitformationen eingerahmt, 

genügend Bäume, die Schatten warfen.  

Dort blieben wir den restlichen Tag, 

ließen unsere stark beanspruchten 

Füße ausruhen und spielten mit den 

Wellen.  Hin und wieder verirrte sich 

dorthin ein Pärchen.  















Der Weg dann zur Moonlight-Villa kam uns irgendwie viel kürzer vor.  Dort angekommen ging‘s 

für eine Stunde unter die Dusche, der Wasserdruck war heute praktisch nicht vorhanden. Fein 

gesäubert ging Hannes seiner allabendlichen Beschäftigung nach, nämlich unsere Bilder 

sichern und ich zurück ins Mittelalter – Ansichtskarten schreiben, habe tatsächlich alle 9 Stück 

geschafft. Und hätte ich die gleich zur Post gebracht, wären sie direkt unterwegs gewesen. 

Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, der Briefkasten wurde einmal in der Woche, 

Samstagabend 19:00 Uhr geleert.  

Im Anschluss gab es wieder ein leckeres Abendessen mit Geflügel und Fisch und 4 großen 

Gläsern Rosèwein mit anschließendem Absturz ins Bett. 

Blick über die Petite und Grand Anse 

Und auch hier hatten wir 

einen haarigen Begleiter, 

der uns zurück bis zu 

unseren Fahrrädern 
begleitete. 



Sonntag, der 16.06.2013 

 

Heute sollte es über Praslin nach Mahe, zu unserer letzten Urlaubsinsel gehen. Da wir erst gegen 

13:30 Uhr abgeholt wurden, nutzten wir noch mal die Gelegenheit zum Baden an der Anse Severe. 

Die Koffer waren bereits soweit gepackt, also konnten wir ganz entspannt bis 12:00 Uhr bleiben. 

Dann noch schnell die Ansichtskarten im Briefkasten versenkt mit der Info, dass die nun eine 

ganze Woche da drin liegen müssen. Die Überfahrt von La Digue nach Praslin war ganz ok, die 

Weiterfahrt mit der Cat Cocos wieder schlechthin die Katastrophe. Ich hatte mir vorsorglich eine 

Reisetablette eingeworfen und musste mich der sich übergebenden Meute nicht anschließen.    



Mahe 
 

16. bis 22. 

Juni 2013 



Irgendwann gegen Abend kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir dann unser letztes Domizil – die Lemongrass-

Logde auf  Mahe. Die Besitzer mussten wir erst mal wecken, später Sonntagnachmittag – da schläft man schon mal. 

Dann wurden wir aber mit einem Lemongrastee und gekühlten Tüchern zum Erfrischen begrüßt. Das Zimmer selbst 

war nicht der Hit, im Bad keine Tür, offene Dusche, geeignet nur bis zu einer Größe von 1,60m, passte gerade noch! 

Aber die Terrasse und der Ausblick über die Beau Vallon hat alles entschädigt. Im Nachhinein hätten wir noch 

gegen Aufpreis in ein anderes Zimmer oben wechseln können, aber wir hatten die Koffer schon leer und alles 

eingeräumt, also blieben wir.  



Die Lemongrass-Logde liegt 

richtig weit oben am Berg mit 

einem riesigen Granitfelsen im 

Garten.  Das hatten wir ja 

schon vorab in den 

Reiseberichten gelesen und 

deshalb direkt von Montag bis 

Freitag einen Mietwagen mit 

gebucht. Der kam aber erst am 

nächsten Tag. Den steilen Weg 

nach oben noch im Gedächtnis, 

beschlossen wir, lieber  auf der 

Terrasse dann unser 

Abendessen einzunehmen, 

bestehend aus Bitburger-

Salami, 2 kleinen Päckchen 

Vollkornbrot aus dem Flieger 

und BabyBel aus Deutschland. 

Hat vollkommen gereicht.  

Und überall wieder die 

Flughunde. Dieses Mal nur 

5m über uns.  Und immer 

noch der Gedanke an 

Flughund-Curry. Unser 

Abend war dann auch schon 

zu Ende. Auch die 

Eigentümer der Lodge 

verschwanden nach dem 

Abendessen ins Bett.  



Montag, der 17.06.13 

 

So gegen 10:00 Uhr wurde unser Mietwagen gebracht. Natürlich einer mit Schaltgetriebe. Da unser Rückflug am 

Samstag erst nach 23 Uhr war, verlängerten wir noch um einen Tag. An unserem ersten Tag auf  Mahe machten 

wir einen Bummel durch Victoria. Der Himmel war dicht bewölkt, also nicht unbedingt strandtauglich. Los ging 

es zunächst mit der Abfahrt zur Hauptstraße. Die war ja schon mal abenteuerlich. Victoria ist nur ca. 6 km 

entfernt von der Beau Vallon und über eine Straße durchs Gebirge zu erreichen. Hannes hatte ständig ein 

Grinsen im Gesicht. Kurven, Kurven, Kurven und die richtig steil nach oben und unten. In Victoria angekommen 

suchten wir zuerst mal einen Parkplatz. Aber das ist ja bekanntlich bei Hannes gar kein Problem. Wir wollten 

hier heute schon mal nach ein paar Souvenirs und der Coco de Mer gucken. Zuerst enterten wir den 

einheimischen Markt. Welch ein Gestank, alle Arten von frischem Fisch. 



Da Victoria nur gefühlte 2 km Straße hat, waren wir 

auch schnell durch, inklusive Clock-Tower. 

Regierungsgebäude und Museen waren für uns 

nicht so interessant. 



Aber den Botanischen 

Garten wollten wir 

sehen. Da sind wir wie 

schon so oft beim 

ersten Mal vorbei 

gefahren, weil das 

Hinweisschild nicht 

gut sichtbar ist. Im 

Botanischen Garten 

gibt es viele 

endemische Pflanzen 

zu sehen. 



Botanischer Garten 



Botanischer Garten 

Coco de Mer 



Botanischer Garten 







Riesenschildkröten 



Dort ganz in der Nähe ist 

auch die Seychellen-

Islands-Foundation, wo 

wir eigentlich unsere 

Coco de Mer kaufen 

wollten. Leider hatten die 

zu dem Zeitpunkt nicht 

eine einzige. Da jedes 

Jahr nur ca. 2000 Stück 

geerntet werden, hatten 

wir uns schon fast damit 

abgefunden, dass wir 

ohne wieder nach Hause 

fliegen. Aber wir haben 

sie doch noch in einer 

kleinen Souvenirs-Bude 

bekommen und hatten 

sogar mehrere zur 

Auswahl. Der Tag war 

gerettet und Hannes 

glücklicher Besitzer einer 

Original Coco de Mer – 

weiblich!  



Blick zum Himmel! 

Strandwetter immer noch nicht 

in Sicht. Unser Plan heute sah 

die Besuche des Port Launay 
Marine National-Park und der 
Baie Ternay Marine National-
Park, sowie den Sauzier-
Wasserfall vor. Als erstes 

nahmen wir den Wasserfall in 

Angriff. Gut ausgerüstet mit 

dem Reiseführer dürfte das 

kein Problem sein. Das Auto 

abgestellt, hatten wir auch 

schon den ersten 

Einheimischen mit einer 

Kokosnuss bei uns, der uns 

fragte, ob wir den Wasserfall 

sehen wollen. Er könnte uns 

einen viel schöneren Weg 

zeigen, als der, der überall 

angegeben ist. 



Also, Seychelloise in den 
Wagen gepackt und die 

mörderischsten Berge nach 
oben gefahren. Schuhe 

gewechselt und ab in die 
Botanik durch Schlamm und 

Geröll. 

Zwischendurch hat er uns 
diverse Pflanzen abgemacht 

und gezeigt, Zimtrinde, 
Thymianblätter, Zitronengras, 

richtig interessant. Wieder 
mal ein richtiger Adventure-

Pfad. 

Am Wasserfall dann 
angekommen, wie kann es 
anders sein, es schüttete 

wieder mal. Also erübrigte 
sich das Abkühlen im Wasser.  

War aber traumhaft schön. 

Ein paar Bilderchen geknipst 
und dann ging es wieder den 

gleichen Weg zurück. Bei 
einem Häuschen konnten wir 
uns die Sandalen und Füße 

säubern. War auch nötig, weil 
wir bis zu den Knöcheln im 

Matsch versunken sind.  

 Zurück am Auto gab es dann 
die Kokosnuss zu trinken. 

Lecker! Dann ging es zurück 
zur Straße, bezahlten 750 SRP 

an unseren Mitfahrer und 
setzten ihn wieder an Land. 





Anschließend versuchten wir an die Baie Ternay zu kommen. Das ist jetzt aber Privatgelände und war nicht zu 

betreten. Na ja, die engsten Straßen mit Gegenverkehr, die ich bisher gesehen habe, aber leider umsonst. Dann 

eben der Port Launay Marine National-Park. Dort war viel Seegras, eigentlich nicht so schön, wie beschrieben.  

Wir beschlossen, über die Sans Souci Road nach Victoria zurück und dann zum Beau Vallon zu fahren. Mittlerweile zeigte die 

Uhr 17:00 Uhr und wir nahmen Platz in der örtlichen Pizzeria gegenüber dem Strand. Die  Menükarte zeigte ordentliche 

Speisen zu normalen Preisen ähnlich wie in Deutschland. Also nahmen wir jeder eine Pizza zu 150 SRP und wollten als 

Vorspeise ein leckeres Knoblauchbrot essen. Was wir nicht wussten, das Knoblauchbrot war auch so groß wie die Pizza. Na 

ja, da die Pizzeria Take Away anbietet, haben wir uns eins einpacken lassen für den nächsten Tag, noch ein paar Stücke Pizza 

dabei und schon mussten wir am Strand nicht hungern.   

Nachdem wir uns randvoll gegessen hatten, fuhren wir wieder zu unserer Lodge. Schon beeindruckend, wie steil die Straße 

doch nach oben führt. Ist ähnlich wie der Start in einem Flugzeug. Man liegt förmlich in den Sitzen. Den Tag haben wir auf der 

Terrasse ausklingen, noch ein bisschen mit den Eigentümern geplaudert  und uns dann ins Bett fallen lassen. 

Port Launay Marine National-Park 



Ok, heute wollten wir an die Anse Intendance. Dort ist vor ein paar Jahren das finanzintensive Resort Banyan Tree in 

die Landschaft eingearbeitet worden. Sieht trotzdem alles noch sehr schön aus und stört die Natur überhaupt nicht. 

Wir sind über Victoria an der Ostküste entlang in den Süden gefahren, haben hier und da mal an verschiedenen 

Stränden gehalten, Bilder geschossen, die wir aber nicht weiter kommentieren. Wie immer haben wir uns natürlich 

auch hier beim ersten Mal verfahren, wir waren schon wieder viel zu weit und haben die Abbiegung verpasst. Man 

überschätzt einfach die Entfernungen. So waren wir bereits an der Anse Takamaka, macht nichts, dort haben wir eben 

wieder ein paar nette Fotos geschossen, ist ein sehr wilder Strand, hohe Brandung, viel Seegras. Und dann ging es ein 

paar Kilometer zurück zur Anse Intendance. Anfangs waren wir wieder fast allein. Dort kam dann auch unsere 

mitgebrachte 900-Gramm-Strandmuschel zum Einsatz, da wir uns sonst für Schatten in Wald hätten legen müssen. 

Dieser Strand wird auch die wilde Intendance genannt. Jetzt weiß ich, warum. Da dem Strand kein natürliches Riff  

vorgelagert ist, brechen die Wellen meterhoch an den Strand. Für geübte Wellenreiter nicht das Problem, aber unser 

Respekt war schon etwas größer. Irgendwann kam dann eine größere Gruppe, die wohl einen Ausflug machte. 

Massentourismus! Und wieder 3 Hunde dabei, die von den Wellen auch nicht verschont blieben. Dieser Strand ist ca. 

1km lang, also genügend Platz für alle, keine Korallen, weicher weißer Sand. Zählt mit zu unseren Favoriten. 

Mittagessen hatten wir auch dabei, Wasser, das Knoblauchbrot und ein paar Stücke Pizza vom Vortag. An dem 

Traumstrand sind wir für den Rest des Tages geblieben und haben uns wunderbar erholt. Auf dem Rückweg haben wir 

uns dann noch eine Kokosnuss zum Trinken an einem Straßenrand geholt, die den Weg bis Deutschland noch erlebt 

hat. Zurück fuhren wir die Westküste entlang bis zur Road La Misere, die dann wieder quer übers Gebirge nach 

Victoria führte. Schnell noch einen Supermarkt angefahren, Seybrew, Wein im Tetrapack und Pringles besorgt. Das 

sollte dann zusammen mit der restlichen halben Bitburger-Salami die Grundlage für unser heutiges Abendessen auf  

der Terrasse bilden, da uns das Knoblauchbrot noch im Magen lag und wir keinen sonderlichen Hunger verspürten. 

Weintrauben vom Markt waren auch noch da und als krönender Abschluss Ramazotti.  

Dienstag, der 18.06.13 

 
Beim Frühstück stellte sich uns Philippa vor, die Tochter der Gastgeberin. Sie gab uns noch ein paar nette 

Unternehmungstipps. Wir wollten den St. Anne Marine Nationalpark besuchen und fragten, wo wir das am besten 

buchen können. Sie sagte uns: Bei Masons Travel in The Town  und wünschte noch einen schönen Tag.  

Auf dem Weg zur Anse Intendance wollten wir Masons Travel anfahren und buchen, hier im „Dorf“ -  meinten wir. 

Haben aber kein Masons Travel gefunden. Am nächsten Tag haben wir erfahren, wenn jemand in The Town sagt, 

meint er Victoria. Dort hatte ich Masons Travel allerdings schon auf  unserer Durchreise gesehen.  















Anse Boileau  Anse Royale  



Mittwoch, der 19.06.13 

 

Der Tag begann wieder mit einem reichlichen Frühstück und dem traumhaften Blick über die 

Beau Vallon.  

Heute wollten wir den zweiten Anlauf  nehmen und unsere Exkursion in 

den Marine Park buchen. Auf  nach Victoria zu Masons Travel. Immerhin 

wussten wir nun, wohin. Den Trip haben wir für  Donnerstag gebucht. 



Dann ging es weiter zu unserem heutigen Ziel – die Anse Soleil und Anse Petite an der Westküste. Dieses Mal 

sollten wir uns nicht verfahren, da wir bereits gestern auf  dem Rückweg das Hinweisschild dahin gesehen 

hatten. Als erstes steuerten wir die Anse Soleil an. Der Weg zum Strand war dann wieder sehr schön steil. 

Aber so langsam hatten wir uns daran gewöhnt. Der Strand selbst war absolut familientauglich, eine schöne 

Bucht mit vorgelagertem Riff, die Wellen klein, ca. 300 m lang. Dort konnten wir auch schnorcheln. Drei 

Familien mit kleinen Kindern waren da und wir. Noch mal ein erholsamer schöner sonniger Tag ohne Regen.  

Anse Soleil 



Wir entschlossen uns zum Bleiben an der Anse 

Soleil und die Petite Anse wollten wir auf  dem 

Rückweg noch ansteuern und wenigstens ein paar 

Fotos machen. Das war auch die richtige 

Entscheidung, weil die Petite Anse voll von 

Seegras war und nicht so schön wie die Anse 

Soleil. Also alles richtig gemacht!  

Petite Anse  



Abends waren wir dann in The Boathouse Kreolisches Büfett essen. Das muss man auf  den 

Seychellen einmal gegessen haben. War nicht schlecht, ich würde mir aber für den Preis 

von 400 SRP das nächste Mal lieber ein Steakhaus vorziehen. Der Abend endete 

unspektakulär mit dem Vernichten des restlichen Weines, einem Blick auf  den vorwiegend 

von Wolken verdeckten Sternenhimmel und Abtauchen ins Bett.  

Carana Bay 

Petite Anse  



Für heute ist 
unsere 2. 
Exkursion 

angesagt, in den 
St. Anne Marine 

Nationalpark soll 
sie gehen. Der Tag 
beginnt mit einer 
Herausforderung 

für unsere 
Gastgeberin: 7:00 

Uhr Frühstück, 
normal ist 8:30 

Uhr. Mit Bravour 
geschafft. Gegen 

8:00 Uhr sammelte 
uns der Bus ein, 

der uns zum Hafen 
in Victoria 
brachte. 

 

Dort stand ein 
toller großer 

Katamaran mit 
dem 

Schriftzug 
Masons. Sollte 

es etwa mit 
diesem Teil 

losgehen? Ich 
konnte es 

noch gar nicht 
fassen. So war 

es aber.  

 

 

 

112 Personen 
konnte der 
Katamaran 

fassen und wir 
waren ganze 20 
Leute auf  dem 
Pott. Platz satt. 

 

 

Der St. Anne 
Marine 

Nationalpark ist 
ein 

Naturschutzgebiet 
bestehend aus 

mehreren Inseln 
vor Victoria. 



Los ging es zu einer Stelle, wo hunderte Vögel nisten. 



Anschließend weiter an Kriegsschiffen vorbei in Richtung Insel 

Sainte Anne.  



Zwischendurch konnten wir mit frischem Toastbrot die 

Fische füttern. Auf dem halben Weg stiegen wir in ein 

Glasbodenboot um und erkundeten die Wasserwelt von 

unten ohne nass zu werden. 





Weiter dann die komplette 

Umrundung der Insel Sainte Anne, 

anschließend ankerten wir vor der 

Insel Moyenne. Dort wurde dann 

die Treppe ins Wasser gelassen 

und wir konnten schnorcheln 

gehen. Viele bunte Fische, viel 

Seegras und einen Aussetzer 

unserer Unterwasserkamera. Aber 

wir hatten noch eine zweite billige 

mit, die auch tolle Fotos machte. 





Auf dem Katamaran zurück hatte die Crew ein tolles Diner vorbereitet, mit diversen Salaten, Kartoffeln, Nudeln, 

Reis, Fisch, Geflügel, alles was der Magen so begehrt. Nach dem Essen sind wir in 2 Gruppen mit dem 

Schlauchboot auf  die Insel Moyenne gebracht worden und haben diese komplett mit dem Guide umrundet.  



Moyenne Island

  



Und einen 
Kindergarten für die 
Riesenschildkröten. 

Ich glaube, die 
kleinste war ca. 30 

cm im Durchmesser. 

Wieder viele 
freilaufende 
Schildkröten  

Wunderschöne 
Pflanzen, u.a wilde 

Vanille,  Tamarinde und 
Bäume mit kleinen 

roten Beeren, die wie 
Smarties aussehen. 



Der Besitzer der Insel, Brendon 

Grimshaw, der die Insel 1968 für 

60.000 Dollar erworben hatte, war 

im August 2012 gestorben und 

hatte sie an die Seychellen 

vererbt unter der Auflage, sie 

unter Naturschutz zu stellen. 

Seine sterblichen Überreste und 

die seines Vaters sind auf  

Moyenne Island begraben. 



Moyenne Island

  



Moyenne 

Island  

Moyenne  

Island  

Moyenne 

Island  



Nach der 

Inselumrundung 

hatten wir noch 

genügend Zeit ein 

erfrischendes Bad 

am Strand zu 

nehmen 



Im Anschluss ging es wieder an Bord und 

gemütlich zurück an Long Island, Round Island und 

Cerf  Island vorbei zum Hafen nach Victoria. War 

wieder mal ein interessanter Tag. 



Gegen Abend gingen wir 

noch mal in die Pizzeria 

essen. Dieses Mal gab es 

für Hannes ein Rindersteak 

mit Pfeffersoße und Fritten 

und für mich dicke fette 

Riesengambas in 

Knoblauchsoße mit Reis. 

Oberlecker! 



Freitag, der 21.06.13 

 
So langsam ging es dem Ende unseres Urlaubes entgegen. Für heute war noch mal eine anstrengende Wanderung 

angesagt, zur Anse Major. Das ist wieder mal ein Strand, den man sich hart erkämpfen muss. Heute gab es 

Passionsfrüchte zum Frühstück, die hätte Hannes zu Hause nie gegessen. Frisch gestärkt mit Proviant und reichlich 

Wasser im Gepäck fuhren wir bis zum Ende der Straße in Danzil. Von dort war der Weg zur Anse Major bereits 

ausgewiesen. Im Reiseführer war er als mittelschwer bezeichnet worden, man sollte aber frühzeitig losgehen, weil 

man ggf. auf  dem Gebirgskamm in der prallen Sonne marschieren muss. 

Kaum losgelaufen, erst mal bergab, wurden wir schon mit einem freundlichen Hallo begrüßt und ob wir nicht mal den 

Flying Fox (Flughund) ansehen wollten. Wie, so nahe? Man, war das ein putziges Tierchen. Ein richtiges süßes 

Schäferhundgesicht, der Körper 10 cm im Durchmesser und mit braunem Fell bewachsen, Spannweite der 

lederartigen Flügel ca. 1m. Der wohnte in einem Käfig mit offener Tür, flog jeden Abend raus und kam früh zurück, 

hängte sich in den Käfig und schlief  und das seit 16 Jahren. Dahinter war eine kleine Boutique. Wir versprachen, auf  

dem Rückweg noch mal dort einzukehren.  



Dann kam ein Mann in Uniform. Der gehörte zur Touristenpolice und hatte den gleichen Weg wie wir. Er musste jeden 

Tag zur Anse Major. Also verlaufen war jetzt nicht drin. Wir gingen zusammen bis zum Strand. Zugegeben, Hannes 

hat das Tempo vorgegeben und der Polizist passte sich an. Aber ich muss sagen, dass der Weg zwar unheimlich 

schwer zu laufen war auf  Grund seiner Beschaffenheit, hohe Steinabsätze, schmale Trampelpfade, lockere Steine, 

Höhenangst durfte man nicht haben, teils rutschig, weil es ja wieder mal geregnet hat, aber von der Steigung her 

wesentlich leichter als der Trip an die Anse Lazio auf  Praslin. Also kam kein Jammerlaut über meine Lippen. 

Vielleicht lag es aber auch an unserer Begleitung. Dafür waren die Füße richtig beansprucht.  Mit einem Sprung vom 

letzten Stein ins Wasser hatten wir die Anse Major nach einer knappen Stunde erreicht.  







Aber heute waren die Wolken unsere 

Freunde. Die hatten uns schon auf  

dem Gebirgskamm samt Regenguss 

begleitet und verließen uns auch am 

Strand nicht. Die zarte Haut von 

Hannes war gerettet. An die Anse 

Major kommen nicht viele Besucher. 

Und wenn, dann als Ausflug mit einem 

Boot. Das zeigte sich im Laufe der 

Mittagszeit. Für Freunde des 

Wanderns, die sich dann doch 

überschätzt haben und keinen Bock 

auf  die Rückkehr durch den 

Dschungel haben, steht am Anfang 

des Strandes ein Schild mit einer 

Telefonnummer: Wassertaxi, das 

kommt dann übers Wasser und holt 

die Gestrandeten ab, vorausgesetzt, 

man hat ein Handy mit.  

Und wieder mal waren wir für 2 

Stunden die einzigen Besucher. Na 

ja, mit Sonnenschutz war hier nicht 

viel los. Und unsere Strandmuschel 
lag im Auto.  



Da die Brandung durch das 

vorgelagerte Riff  nicht allzu hoch 

war, konnten wir gefahrlos 

schnorcheln, aber so toll war die 

Unterwasserwelt dort nicht. Wir 

hätten aber keine halbe Minute 

später aus dem Wasser kommen 

dürfen. Die letzte Welle war 

unser. Hannes hat gerade noch 

sein Handy unter dem Handtuch 

hervorholen können, dann kam 

die Flut und hatte unsere Matten 

und Handtücher unterspült. 

Schwein gehabt! So waren wir 

auch gleich bereit für den 

halsbrecherischen Rückweg. 

Und dieses Mal begleitete uns 

die Sonne.  



Rückweg von der 

Anse Major 





Russian Mafia 



Beim Flughund wieder angekommen hielten wir unser Versprechen und schauten uns die Boutique an. Den Flughund 

sahen wir zuerst nicht. Der hing nun aber unter dem Käfig. Ich sollte mich neben dem Käfig auf  die Mauer setzen.  

Und siehe da, das Tierchen enterte meinen Rucksack und begann mir den Arm abzulecken. Anfassen soll man ihn 

nicht. Aber er mag die Kombination aus Salz und Sonnenmilch. Irgendwann habe ich meine Finger etwas bewegt, da 

hat er mir mit einem dezenten Biss hinein gezeigt, dass er das nicht mag. OK, dann mag ich auch nicht mehr. 

Auf jeden Fall hatte sich mit diesem Tag der Wunsch von Flughund-Curry essen erledigt. Flughunde heißen auf  den 

Seychellen Fruit-Bats. Sie fressen nur Mangos, Papaya und Bananen. Daher haben sie ein ganz zartes Fleisch. Aber 

kann man so ein süßes Viech verspeisen?! Ich ganz bestimmt nicht! Und bin froh, dass wir kein Restaurant gefunden 

haben, welches Flughund-Curry auf  der Speisekarte stehen hat! 



Als wir in unserer Lodge angekommen waren, mussten wir feststellen, dass unser Zimmer nicht gereinigt und auch 

die Betten nicht gemacht wurden. Stress machten wir natürlich keinen, meine Vermutung war, dass sie sich mit 

unserer Abreise vertan hatten. Und ich sollte Recht behalten. Als Bonus hatten wir dann auch noch Stromausfall, den 

ersten in diesem Urlaub. Ok, das Wasser war beim Duschen ein bisschen kälter und der Druck geringer. Aber sauber 

sind wir geworden und konnten dann zum Abendessen ins Chilli-Steakhaus auf  der La Misère Road fahren. Dort 

haben den weltbesten Salat mit geräuchertem Fisch als Vorspeise und leckere Rindersteaks und Riesengarnelen als 

Hauptgericht vertilgt. Der Tag war ganz erfolgreich, einen Strand alleine, ein Steakhaus fast alleine. Auf dem Weg ins 

Restaurant haben wir noch ein Auto gesehen, was auf  der Seite am Hang lag. Bei den Straßen passiert das vermutlich 

öfters.  

Gut gesättigt, mit dem Gedanken, dass es am nächsten Tag,  vermutlich mit 3 kg mehr 

auf  der Hüfte, nach Hause geht, fielen wir zum letzten Mal ins Urlaubsbett.  



Samstag, der 22.06.13 

 

Unser letzter Tag auf  den Seychellen. Wir wachten auf  mit dem Gedanken: gibt es Frühstück oder nicht? Es gab ein 

Frühstück, bei dem es an nichts fehlte und eine dicke Entschuldigung hinterher, weil die Hausherrin dachte, wir reisen 

schon freitags ab. Alles kein Problem. Wir durften dann unser Zimmer noch den ganzen Tag behalten. Wir hatten aber 

vorsorglich soweit alles gepackt, weil man normalerweise bei Late Check Out einen kleineren Raum  bekommt, für den 

man noch 30 € p.P.  bezahlen muss. Das entfiel nun bei uns. 

Nach dem Frühstück 

beschlossen wir, den 

letzten Tag an der Beau 
Vallon zu verbringen. 

Vorher hatten wir den 

Fairview noch mal 

angesteuert. Das ist ein 

Aussichtspunkt auf  der 

Le Misère Road, von dem 

aus kann man super über 

ganz Victoria schauen. 



Und auch das neue Village mit dem 

wunderschönen Namen Eden mussten 

wir uns noch ansehen. Ein Village für 

Reiche mit Hafen, schönen Yachten und 

einem Einkaufszentrum. Ist alles noch 

im Bau. Dort haben wir dann noch 

unsere letzten Rupien für diverse 

Souvenirs ausgegeben.  



Beau Vallon 

Baustellenampel 



Gegen 16 Uhr wurden wir auch hier wieder unsanft von der Flut vertrieben. Also genehmigten wir uns gegenüber in 

unserer Stammpizzeria jeder noch eine Pizza, der Flieger ging ja erst nach 23 Uhr. Dann fuhren wir zum letzten Mal 

die steile Straße zur Lemongrass-Lodge hoch. Der Mietwagen wurde erst am nächsten Tag abgeholt.   

Erst ging es unter die Dusche, dann haben wir die Koffer zu Ende gepackt, den Rest des Abends warteten wir auf  der 

Terrasse, war ja schön warm. Gegen 20:00 Uhr wurden wir abgeholt und in einer halsbrecherischen Fahrt zum 

Flughafen gefahren. Da alle Passagiere vorzeitig an Bord waren, konnte unsere Maschine 25 Minuten früher starten 

als vorgesehen. Deutschland – wir kommen wieder! 



 

Kurz-Zusammenfassung 

Die Seychellen sind ein wunderbares Urlaubsparadies, in dem man total abschalten kann. Die 

Zeit vergeht dort scheinbar langsamer. Mit einem Mietwagen kann man durchaus die drei 

wichtigsten Hauptinseln Mahe, Praslin und La Dique innerhalb 2 Wochen kennenlernen. Man 

sollte sie aber nicht als Reiseziel aussuchen, wenn man nur am Strand oder Pool abhängen 

will. Dafür sind sie zu schön. Ideal ist auf  alle Fälle Inselhopping, wo man die schönsten 

Strände besucht und vielleicht noch die eine oder andere Exkursion auf  die kleineren Inseln 

einplant. In jedem Fall vorher gut informieren und vorab alles grob zusammenstellen, was man 

sich ansehen will. Uns hat das Reise-Handbuch von Wolfgang Därr (DUMONT) sehr dabei 
geholfen und auch einige Reiseberichte über das Internet vor allem der von Annette und Lars 

Freudenthal. Großen Dank an die beiden.  

Wichtig: 3-Pin-Adapter für England, wir hatten noch eine 900 g schwere Strandmuschel und 

leichte Bastmatten dabei. Nicht jeder Strand hat schattenspendende Bäume. Unsere 

Strandfavoriten sind auf  Praslin die Anse Lazio, auf  La Dique die Source D`Argent und die 

Anse Cocos und auf  Mahe die Anse Intendance und die Anse Soleil.  

Die Seychelloises sind ganz freundliche Menschen, hören dieselbe Musik und tragen die 

gleichen Klamotten wie wir, allerdings auch Schuluniformen. Na gut, vielleicht keine 

Winterpullover und Daunenjacken.  

Gewöhnungsbedürftig sind der Linksverkehr und die teils doch sehr schmalen Straßen mit 

tiefen Straßengräben. Bei Mietwagen besser Fahrzeuge mit Automatikgetriebe reservieren, ist 

bei den 20-30%-Steigungen ratsam.  

Auf  den Seychellen herrschen das ganze Jahr über gleichmäßige Temperaturen zwischen 26 

bis max. 32 Grad. Der einzige Unterschied zwischen Sommer und Winter ist die Richtung, aus 

der der Wind kommt. Es ist fast nie wolkenlos und regnet regelmäßig. Aber das ist warmer 

Regen. Dadurch haben die Seychellen eine wunderbar üppige Vegetation. Eine bevorzugte 

Reisezeit gibt es eigentlich nicht, vielleicht dann, wenn man dem Schmuddelwetter in 

Deutschland entgehen möchte.  

Den einzigen Direktflug gibt’s von Condor jeden Freitagabend von Frankfurt aus, er ist 

angenehm, weil man in 10 Stunden da ist. Zurück geht es Samstagsnacht mit Ankunft gegen 8 

Uhr wieder in Frankfurt.  


