
 

1

 
Mauritius erlebt  

Unser Auto bekam für 14 Tage einen kostenfreien Parkplatz in der Tiefgarage des Frankfurter 
Flughafens. Das gehört zum Service der Airline. Nun konnte die Reise konnte losgehen. 
Unser Ziel liegt im indischen Ozean,  ca. 1000 Kilometer östlich von Madagaskar und 220 km 
von der Insel La Reunion entfernt, wo die Schwester meines Mannes mit ihrer Familie lebt. 
Sie hatte uns im Sommer 2005 zum gemeinsamen Urlaub auf die Trauminsel eingeladen. 
Einen durchgehenden Flug buchten wir bei der Air Mauritius , nachdem wir mit der Air 
France nach Reunion vor Jahren keine positiven Erfahrungen gemacht haben.  

Als Erstes am Morgen genießen wir den Anblick unseres Reisezieles von oben:  
Mauritius in Sicht! Laut Reiseführer umfasst die Insel ca. 2000 km². 

  

Die Uhr wird um zwei Stunden vorgestellt, eine geringe Zeitverschiebung, die kaum spürbar 
ist. Nach elfstündigem Flug landen wir in Mahebourg, im Südosten der Insel, auf dem 
gegenüber Frankfurt niedlichen Flughafen. 
Am Ausgang holt uns ein netter junger Mann mit einem Kleinwagen ab. Die Fahrt nach Trou 
aux Biches an der Nordwestküste zur dort gemieteten Ferienhaushälfte war für uns nicht nur 
von der Gegend her ein besonderes Erlebnis.  
Aufgrund der britischen Vergangenheit der Insel herrscht hier Linksverkehr und es ist ein 
eigenartiges Gefühl, dauernd von recht zu überholen bzw. überholt zu werden und  nach 
unserem gewohnten Empfinden falsch   in die zahlreichen Kreisel einzufahren. 
Es gilt 40 km/h in Ortschaften, 50 km/h außerhalb und 80 km/h auf der Autobahn. 
Danach richtet sich aber kaum jemand.  

Froh, das Ziel nach anderthalb Stunden erreicht zu haben, stellen wir fest, dass das Reisebüro 
nicht übertrieben hatte: Das Reihenhaus  wir haben den mittleren Teil - liegt wunderschön 
direkt am Sandstrand mit eben diesem Bilderbuchausblick.  
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Offene Küche mit Blick ins geräumige Wohnzimmer mit gemütlichem Sitzbereich und dem  
großen Esstisch sowie ein Gäste-WC sind im Erdgeschoss. Oben befinden sich ein 
geräumiges Badezimmer und drei Schlafzimmer. 
Die gesamte Einrichtung entspricht gutem deutschem Standard und alles macht einen 
gepflegten Eindruck. Jeden Tag kommt eine Reinmachfrau. 
Es erschien uns wirklich wie ein Traum, zumal uns unsere Verwandten das große 
Schlafzimmer mit dem Strand- und Meeresblick überlassen und wir diesen direkt nach dem 
Aufwachen bei weit geöffneter Fenstertür genießen und die frische Morgenseeluft einatmen 
dürfen. Ein Balkon hätte sich hier auch gut gemacht!  

Badeschuhe hatten wir mit, aber man kann den Grund sehr gut sehen. Der Sand ist warm und 
wunderbar weich. Ab und zu findet man Muschelteile und Korallenreste.  Und einmal wurde 
ein lebender Seestern angeschwemmt. Mein Mann rettet ihm das Leben, indem er ihn  
ins tiefere Nass zurückbefördert.  

          

  

Das Meer ist ruhig, hellblau bis türkisfarben. Weit hinten brechen sich die Wellen am 
Korallenriff, das die Insel schützend umgibt. Deshalb ist es möglich, in ruhigem Wasser zu 
schwimmen wie in einem riesigen See. 
Besonders angenehm erscheint es uns, morgens vor dem Frühstück am Strand entlang zu 
gehen  und eine Runde zu schwimmen. Da die Lufttemperatur im hiesigen Winter  früh 
morgens zwischen 17 und 20°C liegt, empfindet man die Wassertemperatur als warm. Geht 
man mittags schwimmen, scheint es kälter zu sein, denn die Lufttemperatur liegt dann bei ca. 
25  32°C. 
Früh morgens nehmen wir die ruhige Idylle dankbar wahr, ähnlich wie die Beiden hier, denen 
wir bei unserem  Morgenspaziergang am einsamen Strand begegnen.  
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Zu dieser Zeit ist der Strand menschenleer; die zahlreichen Händler, die Schmuck, Tücher, 
Kleidung und Früchte verkaufen wollen, sind noch nicht unterwegs.  

  

Unsere Verwandten, denen Mauritius gut bekannt ist, unternehmen verschiedene Ausflüge 
mit uns, entweder mit günstigem Taxi (man muss handeln können!) oder mit dem sehr 
billigen Bus, der hier in Deutschland wohl niemals zugelassen würde  allein schon wegen 
der abgefahrenen Reifen. Dazu kommt die ständig während der Fahrt auf- und zuschlagende 
Einstiegstür! Dabei ist es nicht verwunderlich, dass der während der Fahrt sich durch den Bus 
schlängelnde Kassierer beim Fahrgeldeinsammeln ein mürrisches Gesicht macht. 
Hinzu kommt das laute Motorengeräusch. 
Ansonsten machen die Einheimischen auf uns einen freundlichen Eindruck.  

Wir sind heilfroh, als wir Grand Baie erreicht haben und diesen bekannten Touristenort zu 
Fuß erkunden können. Ähnlich wie in der Hauptstadt Port Louis, das man aber auch mit einer 
kleinen Bimmelbahn erkunden kann, ist nur der innere Kern modern ausgebaut.  
Leider schlängelt sich der ganze Autoverkehr auf der Hauptstraße durch Grand Baie. 
Bürgersteige sind nicht überall vorhanden bzw. sobald man das innerste Zentrum verlässt  
in schlechtem Zustand. Als Fußgänger, Moped- und Radfahrer oder freilaufender Hund (von 
denen es nicht wenige gibt) und auch Katze lebt man gefährlich! 
Eines war uns klar: Selbst hier Auto zu fahren würden wir nicht wagen!  

Zu Fuß entdecken wir Bekleidungslädchen, wo alles noch selber und individuell genäht wird. 
In Deutschland würde ein solches Kleid das drei- oder vierfache kosten. 
In den Touristencafés zahlt man Preise wie in Deutschland.  
Man sollte jedoch nicht versäumen einen Rundgang durch den Bazar de Grand Baie  zu 
unternehmen. Das sind fest aufgestellte Gebäude, in denen einfach alles angeboten wird vom 
Schuh bis zum künstlerisch gestalteten Segelschiff über Schmuck, Souvenirs und Kleidung. 
Die zwei riesigen, am Eingang des Bazars auf beiden Seiten platzierten Buddha-Statuen und 
die zahlreichen Tempel in den Orten lassen erkennen, dass auf Mauritius viele Hindus, 
Buddhisten und Moslems leben. Daneben gibt es relativ wenige Christen und die sind dann 
überwiegend katholisch geprägt.  

Viel erholsamer als jede Stadtbesichtigung ist ein Ausflug mit dem Glasboden-Boot, das 
direkt an unser Stück Strand anlegt. Ein junger Kreole lenkt das Motorboot gekonnt bis an 
den Riff und dann im passenden Augenblick durch die Wellen und dahinter. In Englisch 
erzählt er uns, dass er diesen Job schon seit sieben Jahren mache. Das sagt er nicht ganz ohne 
Stolz und die weißen Zähne blinken inmitten seines freundlichen, dunkelhäutigen Gesichtes.  
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Es gibt unterschiedliche Meeresgewächse, Korallen, Steine und verschiedene kleine Fische 
durch den Glasboden zu sehen. Der schwarz-weiß-gestreifte Zebrafisch fällt auf. 
Eine beeindruckende Unterwasserwelt, die aber auch schon unschöne Spuren menschlichen 
Einwirkens aufweist.  
Es werden Tauchtouren und Hochseeangeln angeboten. Das ist aber nichts für uns. Uns 
genügt es, an der frischen Luft zu bleiben und durchs Glas zu beobachten, was unter Wasser 
geschieht! 

  

Später am Strand lernen wir eine österreichische Ärztin kennen, die mit einer Kollegin eine 
Praxis führt, nachdem sie seit vielen Jahren mit einem Mauritier verheiratet ist. Es ist auf 
Mauritius überhaupt nicht üblich, dass eine Frau einen selbstständigen Beruf ausübt und 
gebildeter ist als ihr Mann, der Glasbodenboote vermietet und selber fährt. Sie hatte es nicht 
einfach, bis sie von seiner Familie akzeptiert wurde.  

Bernd und ich schlendern weiter am Meer entlang und erreichen ein Stück Strand, das mehr 
von Einheimischen genutzt wird. Man liegt gerne zwischen den Filaos und dann hören wir 
plötzlich laut klingende Instrumental-Musik, erkennen den Titel: Jingle Bells  und das 
mitten im Sommer  ach ja, hier ist doch Winter zurzeit. Dann sehen wir ihn auch schon: den 
auffällig bunt bemalten Eiswagen. 

    

  

An einem weiteren Tag schauen wir uns den großflächig angelegten botanischen Garten 
Pamplemousses an. Er liegt nur 12 Kilometer von der Hauptstadt Port Louis entfernt.  

Es gibt gute Führungen durch den Park, aber Bernds Neffe kennt sich hier sehr gut aus.    
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Die Parkanlage ist riesig und man kann sich wirklich gut verlaufen! 
Besonders beeindruckend: die Victoria amazonica , eine Seerose mit bis zu 70 Zentimeter 
großen Blättern. Sie kann ein Baby tragen, solange es friedlich schläft! -  

           

  

Und was sind unsere Zimmerbäumchen gegenüber der riesigen und uralten dort im Park?! 
Pamplemousses lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Viele Besucher nehmen sich ihr 

Picknick mit, um es in dieser harmonisch-natürlich angelegten Umgebung zu genießen. 
Es gibt achtzig verschiedene Palmenarten und schön angelegte Palmenalleen. Tropische 
Blumen setzen exotische Akzente, wie z. B. die Rose von Venezuela mit ihrem riesigen 
Blütenknäuel. 
                                                                                                                                                                      

         

  

Nicht weit vom Park sehen wir das Schild Wiener Walzer Café  und das wollen wir dann 
doch genauer anschauen und kurz dort einkehren. 
Der nette, junge Mauritier, der einige Monate in Heideberg gelebt und auch Wien besucht hat, 
entdeckte seine Begeisterung für die deutschen und österreichischen Kuchen und brachte 
diese Vorliebe mit nach Mauritius. Deutsch verstehen kann er, Deutsch zu sprechen, das traut 
er sich nicht.  
Das Café ist gemütlich eingerichtet und mein Mann gönnt sich ein Stück Sachertorte, die auch 
wirklich so schmeckt! Da hatte ich so meine Zweifel, die aber unberechtigt waren. Die Crêpes 
mit Früchten und Eis, die ich mir ausgesucht habe, schmecken ebenfalls sehr gut.  
Wer die Gelegenheit hat, auf Mauritius zu sein und den botanischen Garten besucht, dem 
empfehlen wir eine gemütliche Pause im Wiener-Walzer-Café !  

Ein Stück Richtung Norden fahren wir bis Cap Malheureux, wo die deutsche Familie Kux, die 
seit 1960 ein nettes Feriendomizil aufgebaut hat. Ein schöner Strand ist angelegt und mehr 
dazu und wie es dazu kam, kann man im Internet unter Kuxville nachlesen. 
Es gibt eine kleine katholische Kirche mit rotem Dach nebst Glockenturm am  
Cap Malheureux.  
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Im riesigen Supermarkt in Grand Baie kaufen wir auf der Rückfahrt Lebensmittel ein, damit 
wir zum Abendessen und Frühstück versorgt sind. 
Nicht weit  schräg gegenüber von unserem Ferienhaus 

 
gibt es le Popo , worüber wir 

zuerst lachen, aber es handelt sich um einen kleinen Einkaufsladen, in dem man alles Lebens-
notwendige bekommen kann. Wir stellen fest, dass der Preis zum Supermarkt nur wenig 
höher liegt, man dafür aber viel leichter das findet, was man sucht.  

Anstatt in den östlichen Teil der Insel zu fahren, wo es zu dieser Jahreszeit oft regnet, machen 
wir einen Ausflug zur Domaine les Pailles. Um dorthin zu gelangen, mussten wir noch mal 
eine Taxifahrt durch die laute, autoreiche Stadt Port Louis wagen. 
Viel Huperei  doch nicht weit hinter der Stadt liegt die große Parkanlage. 
Per Kutsche werden wir vom Eingang aus zur historischen Zuckermühle gefahren.  

        

  

Dort kann man sehen wie Zucker und Rum hergestellt werden  ganz ursprünglich. 
Das Zuckerrohr kommt in die Quetsche und ein Ochse namens Rambo zieht immer im Kreis 
herum. Das fleißige Tier hat auch öfter Pause und wird durch ein anderes abgelöst. 
Viele verschiedene Vorgänge sind nötig bis es zum Endprodukt kommt, das man dann auch 
testen darf (40%iger Rum  zu stark für uns).  

In der Domaine les Pailles gibt es einen Maskenraum, in dem Masken aus der ganzen Welt 
ausgestellt sind. 
Es ist auch möglich, mit einem Jeep in die Berge und durch die Landschaft gefahren zu 
werden. Wir nehmen aber lieber an einer Führung durch den zum Gelände gehörenden 
Kräuter- und Blumengarten teil. Auch ein Baumwollfeld kann man hier sehen.  
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Zum Abschluss tanzen drei junge Frauen die Séga, rhythmisch mit Instrumenten begleitet von 
drei jungen Männern. Es ist der einzige einheimische Tanz auf Mauritius und er geht auf die 
Zeit der Sklaverei zurück.  

Per Taxi geht es weiter zum Casela-Bird-Park, dem Vogelpark, der schon wegen der 
exotischen Pflanzen sehr sehenswert ist. Da treten die in großen Volieren gehaltenen Vögel in 
den Hintergrund. 
Vom dortigen Restaurant hat man einen malerischen Ausblick Richtung Westküste auf  
den beliebten Urlaubsort Flic-en-Flac.   

  

Im Casela-Vogelpark gibt es  Flughunde, die flying dogs , die größer sind als Fledermäuse, 
aber mit zur Gattung der Fledertiere gehören, von denen es 1100 Arten gibt! 
Ihr Verhalten amüsiert uns. Es ist einfach putzig, ihnen zuzusehen. Wie die kleineren 
Fledermäuse hängen sie mit den Köpfen nach unten. Mal gähnt einer und ein anderer putzt 
sich gekonnt über Kopf die Flügel, mancher schlägt die Flügel um seinen buschigen Körper 
und schläft einfach.   

    

  

Zum Einbruch der Dunkelheit machen wir uns auf die Rückfahrt nach Trou aux Biches und 
schaffen es zeitlich nicht mehr bis Tamarin und Le Morne Brabant. Die hellen, sonnigen Tage 
auf Mauritius, an denen es auch mal sehr selten ein Regenschauer geben kann, enden mit 
raschem Sonnenuntergang kurz nach 18.00 Uhr. Danach ist es wirklich total dunkel in den 
Wintermonaten .   

Flic-en-Flac schauen wir uns noch kurz an. Wer Ruhe und Erholung sucht, ist hier nicht so 
gut aufgehoben, doch jungen Leuten und Wassersportbegeisterten wird es dort gefallen.  
Mein Mann kauft sich in einem Souvenirladen eine neue günstige Sonnenbrille, weil ihm 
seine zerbrochen ist. In dem Lädchen spielt im Hintergrund englische Musik und als wir näher 
hinhören, fällt uns auf, dass Jesus Christus in dem Lied gelobt wird. 
Darauf spreche ich die junge Frau an, die uns bedient, und ihr Gesicht strahlt, als wir ihr  
sagen, dass wir bekennende Christen sind. Wir nehmen uns zum Abschied in die Arme und 
sie schenkt uns eine Musikkassette mit englischen Lobliedern, die ihr selbst gehört. 
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Dafür will sie absolut kein Geld annehmen. No! It s a gift for you!!! 

 
 Fast flehend bittet 

sie uns, das Geschenk anzunehmen. Bernd und ich haben Tränen in den Augen, denn so gut 
wie wir in Deutschland leben die Menschen hier lange nicht. Sie erzählt uns, dass sie in dem 
kleinen Ort Bamboo lebt und lädt uns ein, sie  zu besuchen, wenn wir wieder hierher 
kommen. An dem Strahlen in ihren Augen ist die Freude abzulesen.  

Später zurück in Trou aux Biches besuchen uns im Dunkeln wie fast jeden Abend zwei 
getigerte Katzen. Eine davon ist sehr zierlich und unser Schwager nennt sie Qui-Qui , der 
anderen gaben wir den Inselnamen Mauri . Solange die Beiden da sind, trauen sich die drei 
Strandhunde, die wir nach ihren Farben benannt haben, nicht zu kommen.  
Vielleicht mussten Blacky, Whity und Browny schon die scharfen Krallen spüren. Zumindest 
haben sie Respekt und warten bis die Katzenfütterung vorbei ist. 
Die Hunde sind  wohl von den Touristen - erstaunlich wohlerzogen und versuchen niemals, 
durch die weit geöffnete Terrassentür ins Haus zu gelangen. Brav warten sie draußen, bis sie 
etwas Hundefutter bekommen. Der Vorleger der Terrasse  ist die Grenze und wird auch schon 
mal zum Übernachten genutzt.   

                    

  

Ab Sonnenuntergang wird das Haus bewacht. Da wir meist abends noch länger auf der 
Terrasse sitzen, lernen wir den Nachtwächter näher kennen und laden ihn auf einen 
abendlichen Snack ein. Dabei gibt es noch nette Gespräche. An einem Abend bringt er uns 
eine Kokosnuss mit und zeigt, wie man sie geschickt öffnet. Frisches Kokoswasser ist gesund, 
hat für uns einen etwas ungewohnten Geschmack Die eine Kokosnuss enthält drei Gläser voll 
Kokoswasser. 
In Englisch erklärt er uns, dass die von außen braunen, faserigen Kokosnüsse schon alt sind. 
Darin ist viel weniger Kokoswasser, das auch nicht mehr so gut schmeckt. Das weiße Fleisch 
ist zwar dicker geworden, aber die Einheimischen mögen lieber den flüssigen Inhalt der 
gelblichen Kokosnuss. 
Auch eine große Papaya aus eigenem Anbau bringt er eines Abends mit und zeigt uns Fotos 
von seiner Familie. 
Er ist ein bescheidener, fröhlicher Mensch und wenn er morgens vom Dienst nach Hause 
kommt, muss seine Frau zur Arbeit in die Kleiderfabrik. Sie haben zwei Kinder (14 und 16 
Jahre alt) und müssen sehr sparsam mit dem wenigen Verdienst umgehen. 
Seine Frau und er verdienen gemeinsam um die 10000 Rs (mauritische Rupien) im Monat. 
Das hört sich viel an, sind aber umgerechnet nur  ca. 300,--   und das bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 bis 45 Stunden! Gut, dass hier Familien meistens noch zusammenhalten, 
Onkel und Tanten, jeder hilft mit. Die Preise in den Supermärkten sind größtenteils wie hier 
in Deutschland und da fragen wir uns wirklich, wie diese Familie überlebt, wo wir doch schon 
sparsam haushalten müssen.   

Was wir längst wissen, sehen wir bestätigt: 
Geld macht Menschen nicht glücklicher. Ist Wohlstand Gewohnheit geworden, will man nicht 
mehr drauf verzichten, sondern nur immer mehr. 
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Manch ein Tourist im teuren Hotel, ein Stück entfernt von unserem Ferienhaus am Strand von 
Trou aux Biches, wo wir uns ein einziges Mal ein Mittagessen leisteten, macht ein weniger 
zufriedenes Gesicht, obwohl er sämtlichen Luxus genießt.  
Gerade denke ich dabei an die Geschichte vom einfachen Fischer und dem Touristen, einem 
Geschäftsmann, der dem Fischer den Weg zum sinnvollen, besseren Leben durch finanziellen 
Gewinn klarmachen will, - Warum sollte ich das alles tun?  fragt der Fischer schließlich.  
Antwort des Touristen: Dann haben Sie viel mehr Zeit und können in Ruhe hier sitzen und 
angeln.

 

Der Fischer daraufhin: Das tue ich doch jetzt schon!

    

Der Abschied von der Insel fällt uns schwer und nicht nur das blau-türkise Meer, der herrliche 
Strand und die Landschaft werden uns in Erinnerung bleiben, sondern das Zusammensein mit 
der Familie. Dazu kamen die interessanten Begegnungen mit Menschen, die auf Mauritius  
zuhause sind und größtenteils noch nie woanders waren. 
Sie leben anders, einfacher, aber nicht unglücklicher. 
Nur einen kleinen Teil der Insel haben wir in den dreizehn Tagen sehen können, aber die 
Begegnungen sind es, die unsere Herzen bereichern und hoffentlich auch den Menschen 
positiv in Erinnerung bleiben, denen wir begegnet sind. Selbst die Tiere werden wir zunächst 
ein wenig vermissen.  

Was ist dagegen ein Urlaub in einer abgekapselten Luxus-Hotel-Anlage?!  Nur faulenzen 
und an sich selbst denken? Was bleibt davon hinterher zurück?   

Durch Begegnungen wandelt sich das Gesicht eines Urlaubs, wird nicht nur durch die 
Andersartigkeit der Umgebung zu etwas Besonderem. Neben der Sehnsucht, vielleicht mal 
wieder auf der Insel sein zu dürfen, bleiben die Gedanken, auch die Menschen wieder zu 
sehen, denn: Begegnungen und Beziehungen bereichern das Leben anderer und unser eigenes 
auf eine wunderbare zwischenmenschliche Art und Weise, die man mit Geld nicht kaufen 
kann. 

 

Astrid v. Knebel Doeberitz, 26.08.07         
(s. auch mein Gedicht Auf Wiedersehen Mauritius! )  

(Erinnerungen an unseren Mauritius-Urlaub 22.07.  05.08.05. 
Flug u. Unterkunft wurden uns von Alizée-Reisen vermittelt)  


