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Idee 

Brigitte hatte als Schülerin ein Referat zu dieser Insel im 

Indischen Ozean gemacht. Bis zur Zeit Napoleons hieß die Insel 

Île Bourbon. Die Bourbon-Vanille kommt von der Insel. Brigitte 

wollte immer schon diese Insel besuchen. So wurde das 

französische Departement 974 unser Ziel für die Hochzeitsreise 

(ein Jahr nach der Hochzeit). 

 

Planung 

Die Insel hat etwas weniger als 1 Million Einwohner und ist etwa 

so groß wie das Saarland. (Breite 50 km und Länge 70 km). Sie 

liegt 700 km östlich von Madagaskar und 200 km südwestlich von Mauritius südlich des Äquators (noch 

innerhalb der Tropen, um den 21. Breitengrad. Wie Mauritius ist sie durch Hotspot-Vulkanismus entstanden. 

Allerdings ist La Réunion jung im Vergleich zu Mauritius. Es gibt noch einen aktiven Vulkan (la Fournaise) 

und es gibt noch hohe Berge (höchster: Piton des Neiges).  

Eine Geographielehrerin von Gerhards Schule war bereits zweimal auf der Insel und hat auch Freunde dort. 

Sie informierte uns und gab Tipps. 

Im Internet suchten wir nach Informationen und fanden schnell das Angebot einer deutschen Frau (Brigitte 

Monat), die inzwischen auf La Réunion lebt und Ferienwohnungen und viele Tipps vermittelt,  

(http://www.reunion-urlaub.com/). 

Wir beschlossen - ausgehend vom Flughafen (Hauptstadt St. Denis im 

Norden) - eine Rundreise rechts herum zu machen. Allerdings musste 

man auch viel hin und zurück fahren. Die Touren in die Berge musste 

man mehr oder weniger immer wieder genauso zurückfahren. Und 

wenn man die Traverse und Umgebung besuchen wollte, musste man 

von der Rundtour abweichen. 

Wir buchten Ferienwohnungen in Saint-Benoit (3 Tage im Nordosten), 

Saint-Joseph (4 Tage im Süden) und St-Leu (6 Tage im Westen). 

Wir hatten ein Riesenprogramm vor uns. Das versprach ein anstrengender Urlaub zu werden . 

Reiseführer: Dumont Réunion, Rother-Wanderführer La Réunion. 

Brigitte Monat hat uns den Mietwagen vermittelt und den Tipp, das Reisebüro Stefan Borys (München) für 

die Flüge zu nehmen. 

 

Abreise (Sa) 

Es war klar, dass man den langen Flug von Paris aus machen musste (von Deutschland kam man nach 

Mauritius, nicht aber direkt nach Réunion). Weil ich – Gerhard – ungern geflogen bin, fuhren wir 

(dummerweise) mit dem Zug nach Paris. Am Sonnabend 29. September sollte der Flieger um 23 Uhr in Paris 

losfliegen. Da blieb uns tagsüber Zeit genug. In Hamburg ging es früh los. In Karlsruhe war erst einmal 

Schluss. Wir trauten unseren Augen nicht, als auf der Anzeige - eine Ansage gab es nicht – stand, dass unser 

Zug ausfällt. Ein späterer Zug nach Paris ging in 3 Stunden. Was nun? Wir gingen zu einem Taxistand. Uuups 

– das wurde denn doch zu teuer mit dem Taxi nach Paris (wollte er 1000 €?). Dann ging es zum 

Autovermieter. Wenn der Zug nicht fuhr, wollte ich selbst fahren. Leider gab es kein Auto mehr. 

So gingen wir zum Bahnschalter wegen der Reservierung im späteren Zug. 

Das klappte nur theoretisch. Im Zug nach Straßburg habe ich gestanden. Später von Straßburg aus, saßen 

Leute auf unseren Plätzen. Es wurde allgemein zusammengerückt. Irgendwie kamen wir dann doch zum Ost-

Bahnhof  in Paris. 

 

http://www.reunion-urlaub.com/


La Réunion Urlaub – Gerhard und Brigitte - 2012 

La Réunion 2012 Seite 2 
 

 

Mit den Koffern ging es zu Fuß zum RER, der Nahverkehrsbahn. Unser Flieger ging von Charles de Gaulles, 

was ungewöhnlich war, denn Innlandflüge gehen eigentlich von Orly aus. 

Wir kamen rechtzeitig zum Einchecken an. Das Flugzeug schraubte sich hoch und querab konnte man Paris 

von oben mit einigen Sehenswürdigkeiten sehen. Wunderschön. Doch uns war ein wenig mulmig. Die lange 

Reise (11 Stunden) war ok. Bei allen Erklärungen über Turbulenzen wurden wir aber gang schweißig an den 

Händen. 

 

1. Tag (So): Ankunft – Saint-Benoit – Umgebung erkunden 

 

Nach wenig Schlaf waren wir dann pünktlich da. Die Uhren mussten nur 2 Stunden vorgestellt werden, weil 

wir noch Sommerzeit hatten. Brigitte wartete auf das Gepäck. Ich ging zur Autovermietung. Das klappte 

super schnell. Wir hatten das kleinste und 

schwächste Auto der Insel erwischt. Wie sich 

später herausstellte, mussten wir manchen Berg 

im ersten Gang hochtuckern. 

Es war schön warm. Bei der ersten Tankstelle 

rechts ran und erst einmal umgezogen. Dann 

als erstes an den Indischen Ozean. Überall 

Baden-Verboten-Schilder mit Warnung vor 

den Haien.  

Bei Sainte-Suzanne machten wir einen kurzen Abstecher zu den Cascades du 

Niagara. 

Zügig ging es weiter zum ersten Ferienhaus Le Saint Alexandre (St. Benoit) und wir machten ein kleines 

Nickerchen. 

Die Häuschen stehen in einer 

Orangenplantage. Leider nieselte es ein 

wenig und es wurde kühler. 

Wir fuhren nach St. Benoit runter zum 

Indischen Ozean, freuten uns über jede 

Palme am Wegesrand, sahen 

Webervögel und holten uns Wasser und 

eine Pizza.   

Abends kurz nach Sonnenuntergang hörten wir zum ersten Mal Geräusche einer tropischen Nacht.   

 

 

2. Tag (Mo): Takamaka – Bras Panon – Hindu-Tempel Le Colosse - Vanille-Plantation 

 

Zuerst fuhren wir ins Tal Takamaka. Eine kleine Straße 

führte immer weiter hinauf. Es war diesig und kühl.  

Viele Wasserfälle ergießen sich aus den Bergen. 

Zum Wandern hatten wir nicht wirklich Lust. 

 

Anschließend zurück zur Küste bei Bras-Panon. Da 

guckten wir den Anglern zu und Brigitte taufte eine 

Palmenart als „Penis“-Baum. 
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Hindu-Tempel le Colosse in St-André. 

 

Dann besichtigten wir die Vanille-Plantation Roulof in St-André. Die Vanille ist eine Orchideen-Art und 

muss auf La Réunion von Hand bestäubt werden, weil Kolibris, wie beispielsweise in Mexiko fehlen. 

 

Nach einer Pause in unserem Häuschen spazierten wir in völliger Einsamkeit um den Grand-Etang (See). 

 

 

 

Brigitte 

hatte 

schon 

wieder 

einen 

neuen 

Namen für einen Baum: „Puschel-Baum“ oder auch „Puschel-Wuschel“-Baum.  

 

Wir sahen die Cascades du Bras d’Annette. 
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3. Tag (Di): Cirque de Salazie  – Hell-Bourg  

 

Das Innere von la Réunion besteht aus drei riesigen Talkesseln - Cirque de Salazie, Cilaos, Mafate - die sich 

um den Piton des Neiges gruppieren. Als erstes besuchten wir den Cirque de Salazie. Von St-Andre fuhren 

wir immer höher hinauf. Beeindruckende Bilder boten sich uns. Wir kamen in die Berge. Oft hielten wir an 

und staunten und wollten ein Foto machen.   

 

Kirche in Grand-Îlet – auf dem Weg nach Petit Col am Rande des Col des Boeufs 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

In dem kreolischen Hell-Bourg sahen wir einige schöne Häuser in auffälligen Farben. Und wir trafen 

natürlich Franzosen. Wir lernten ein älteres Paar kennen und wir gingen gemeinsam Essen.  

Danach – genau wie befürchtet – war alles neblig und diesig. In allen Informationen steht zu Recht, dass man 

ganz früh aufbrechen muss, wenn man eine gute Aussicht in den Bergen haben möchte. Ab Mittag kommen 

die Wolken… 

Wir guckten noch nach dem Weg zu den Trois-Cascades, entschieden 

uns aber gegen den Fußmarsch (hin und zurück 1 Stunde).  

Stattdessen gingen wir auf den Weg in den Forêt de Bélouve Richtung 

Trou-de-Fer (250 m tiefe Schlucht, übersetzt: Eisenloch). 

Doch es regnete so ungemütlich, dass wir die Wanderung (es ging 

auch bergauf) abbrachen. 

Wahrscheinlich hatten wir das auch unterschätzt. Man hätte ganz 

schön lange wandern müssen und dann wäre es bei der Rückkehr 

dunkel geworden. 

Unten in St-Andre angekommen, war es wieder sonnig und wesentlich wärmer… 
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Und zwischen vielen Zuckerrohrfeldern suchten wir nach der Cascade du Chien (dem Hunde-Wasserfall).  

Den Wasserfall konnte man nicht erreichen. Das Gebiet war aber durchaus ein Ziel für einen 

Sonntagsausflug. 

 

4. Tag (Mi): La Traverse – Bassin des Hirondelles – Bois Court - Grand Anse – Manapany-les-Bains 

 

Wir überquerten die Insel in 

Richtung Süden zur nächsten 

Ferienwohnung.  

Nach einem Drittel der Strecke 

fuhren wir rechts ab zum Col 

de Bébour. Viele, viele Calla 

waren am Rande der Straße 

zwischen den Bäumen zu 

sehen. Auch später bei unserer 

Wanderung waren sehr viele zu 

bewundern.  

Wir gingen in den Urwald zum 

Bassin des Hirondelles 

(Schwalben).   

Leider hat es geregnet und es war 

schlammig und beschwerlich.  

Wir waren gut die Hälfte des Weges gegangen – doch wir gaben auf… 

Wir fuhren zurück auf die Nord-Süd-Verbindung (la traverse) und bogen nach  

10 km erneut rechts ab (nach Bois Court). 

Hier ist eine 

Wasseruhr 

nach ägyp-

tischem 

Vorbild zu 

bewundern. 

Ein Fahrstuhl, 

der Lasten 

transportiert,  

führt ins Tal tief darunter, wo Leute leben, die über diesen Fahrstuhl Waren und Gemüse nach oben schicken 

und sonst keinen Kontakt mit der oberen Welt haben. 
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Danach ging es schnell zur Südküste.  

Wir waren sehr beeindruckt von der 

Brandung und fanden  einen 

Traumstrand „Grand’Anse“.  

Dann bezogen wir unsere zweite 

Ferienwohnung in Manapany les Bains, 

Gite des Cormorans, diesmal mit 

kleinem Pool. 

 

Nach der Erfrischung ging es 

auf Entdeckungstour den 

kurzen Weg zum Strand. 

 

Wir waren zum ersten Mal in 

den Tropen und freuten uns 

über die schönen Blüten und 

Früchte der Bäume und Sträucher sehr. 

 

Als die Nacht hereinbrach, lernten wir Geckos 

kennen. Der Gecko ist das Wappentier von La 

Réunion. Geckos fangen vor allen Dingen Fliegen. 

Ich empfinde es aber als unangenehm, wenn sie 

mir nachts beim Toilettengang zusehen. 

 

 

5. Tag (Do): Le Grande Brûle – Notre Dame des Laves – Jardin des Parfums et des Epices 

 

Wir fuhren um die Südost-Küste herum. Auf dem Weg zu den Lava-Abflüssen des aktiven Vulkans La 

Fournaise besuchten wir 

einen Wald, in dem sehr viele 

Netze mit Seidenspinnen zu 

sehen waren (Takamaka-

Tremblet).  
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Wir fuhren an den Lavafeldern (Le 

Grand Brûlé) vorbei. Immer wieder 

bricht der Vulkan aus und es kommt zu 

Lavaströmen, die die Straßenverbindung 

vom Süden in den Osten zerstören. Auf 

dem Foto erkennt man, dass die Natur 

schnell wieder die Oberhand gewinnen 

möchte. 

Die Küste war eher rau und selten war 

ein Strand zu sehen.  

Bei Piton Sainte-Rose gibt es eine 

Kirche, die fast eingeschlossen ist  

von einem früheren Lavastrom. Die 

Lava verschonte die Kirche (Notre Dame des 

Laves). 

Wir fuhren 

nicht viel 

weiter an  

der Ost-

küste und 

drehten 

wieder  

um und 

besuchten bei St-Philippe den Jardin des Parfums et des Epices (Garten der Düfte und der Gewürze). 

 

Die Küste im Südosten hat vor 

allem am Cap Méchant 

eindrucksvolle Brandung. 

Und dann waren wir Essen 

direkt bei den Wellen. Zwar 

musste man sich das Essen 

selbst holen und dabei eine 

Straße überqueren, aber es war 

wundervoll. 

 

Zwischen St-Philippe und St-Joseph 

fuhren wir hoch zu den Cascades de 

Grand-Galet. 
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6. Tag (Fr): Zum Vulkan – Pas de Bellecombe – Forêt Notre Dame de la Paix 

 

Wir standen um 5 Uhr schon auf. Vor dem Sonnenaufgang waren wir 

unterwegs. Es ging weit hinauf zum Rand des La Fournaise (Richtung 

Bourg Mourat, Route du Volcan). Wir fuhren lange durch 

„Mondlandschaften“, sahen alte Krater und waren am Rande des Vulkans 

auf einem großen Parkplatz, von dem aus man „hineinwandern“ kann. 

Weil es sehr neblig war und ungewiss, ob überhaupt später einmal etwas zu 

sehen wäre, entschieden wir uns dazu, den Abstieg nicht zu machen. 

Das Foto rechts zeigt den Ausbruch im April 2007. 

 

Auf der Rücktour – es war eine 

Landschaft, die ein wenig an das 

Vorland der Alpen oder den 

Schwarzwald erinnerte (allerdings 

waren Calla auf der Kuhwiese) - 

besuchten wir den Sentier 

Botanique (Botanik-Lehrpfad) in 

dem Wald Notre Dame de la 

Paix und wir sahen Ananas-

Felder.  

Die Ananas von La Réunion 

schmecken so erfrischend gut – 

unbeschreiblich! 
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7. Tag (Sa): Markt St. Pierre – L’Entre-Deux – St. Pierre 

 

Auch wenn man es vielleicht nicht 

ganz direkt erkennt. Die Schüler 

klatschen für mich.  

Auf dem Markt von St-Pierre 

verkauften Schüler Kuchen usw., 

weil sie einen Austausch mit 

Madagaskar haben und dafür Geld 

einnehmen wollten. Wir spendeten natürlich und ich erzählte, wo ich 

Lehrer bin. Sie waren so nett und total begeistert, dass jemand ein paar 

Euro gegeben hatte… 

 

Auf dem Markt konnte man auch „Federvieh“ kaufen. 

 

 

 

Dann fuhren wir nach L’Entre-Deux. Man fährt von St-Pierre hoch in die Berge und zwischen zwei 

Schluchten (daher der Name) liegt ein Dorf, es gilt als eines der schönsten Dörfer auf der Insel. 

Warum musste man auf dieser Insel 

so viel fahren? Auch deswegen, weil 

es einen Weg hoch in die Berge gibt 

und man den wieder herunter fahren 

muss… 

In St-Pierre sahen wir Spatzen- 

ähnliche Vögel. Zu Hause 

angekommen beschäftigte ich 

Biologielehrer mit der Frage. Evtl. sind sie von Madagaskar (Forest Fody? Oder doch ein Kardinal?). 

Und es waren Mädchen auf „Junggesellinnen-Abschied“ und verkauften Brigitte ein Kondom. 

Auf dem Nachhauseweg an der Küste sahen wir eine Wal-Flosse (leider nicht den ganzen Wal). 
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8. Tag (So): Südküste – nächste Ferienwohnung St. Leu 

 

Wir wechselten schon wieder die 

Ferienwohnung. Für die nächsten 

sechs Tage wollten wir in St. Leu 

wohnen. 

Wir fuhren also nach Südwesten bis 

zum Westen der Insel. 

(St.-Pierre / L‘Etang-Salé-les-Bains / 

St. Leu). Im Süden war der Sand am 

Strand schwarz und daher sehr heiß. 

 

Bei L‘Etang-Salé-les-Bains gibt es „le 

gouffre“ (Schlund). Es ist ein trauriger 

Ort, weil sich hier jedes Jahr recht viele 

Menschen in den Selbstmord stürzen. 

 

Bevor wir in die Ferienwohnung 

einzogen, kauften wir an der Straße 

Hühnchen und verzehrten es direkt am 

Strand in der Nähe eines Friedhofs. 

 

Die Ferienwohnung (Cases Couleurs, 

St. Leu) war schön gelegen. Aber in 

einem Haus der Anlage waren drei Appartements untergebracht. Da wir in der Mitte waren, hörten wir – 

dicht an dicht – sehr viel von den Nachbarn. 

 

Wir konnten jetzt an jedem Tag den Sonnenuntergang von unserer Wohnung aus sehen. 
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9. Tag (Mo): Trois Bassins – Baden am Strand L’Hermitages – Jardin d‘Eden 

Wir fuhren zum Strand L’Hermitages-les-Baines. Davor liegen die Trois 

Bassins. Wir waren fast jeden Tag dort (linkes Foto). Das Bild hängt als 

Leinwand riesengroß in meinem Büro in der Schule.  

Korallen schützen den Strand. Brigitte war als Erste im Wasser. 

 

Direkt am Ozean konnten wir ein Glas nehmen. 

 

Danach besuchten wir den Jardin d’Eden 

(Garten Eden).  

Eigentlich wollten wir nach 

Chamäleons Ausschau 

halten, die es im Park geben 

sollte. Plötzlich ruft ein 

anderer Tourist. Ich wäre 

beinahe in ein großes Netz 

gelaufen. Eine Seidenspinne 

mit langen Beinen saß mitten 

in ihrem Netz. 

 

Kurz vor dem Dunkelwerden besuchten wir die Schildkröten-Aufzucht-Station Kélonia. 

 

Nach Sonnenuntergang sahen wir eine Eidechse am Stamm der Palme vor unserer Terrasse. 
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10. Tag (Di): Cirque de Cilaos 

Wir besuch-

ten den 

zweiten 

Cirque, 

fuhren 

hoch nach 

Cilaos. 

Die Kirche 

heißt Notre Dame des Neiges. Der 

Piton des Neiges ist im Norden zu 

sehen, also da, wo die Sonne hoch 

geht. Da wir ohne Navi auf La 

Réunion unterwegs waren, mussten 

wir erst einmal lernen, dass die 

Sonne ihren Lauf im Norden 

nimmt (im Osten geht die Sonne auf, im Norden steigt sie hoch 

hinauf, im Westen wird sie untergehen, im Süden ist sie nie zu sehen). 

Die Straße nach Îlet-à-Cordes haben wir nicht genommen. Brigitte war 

die Straße doch zu aufregend. 

So fuhren wir an den Ozean zurück und reservierten im La petite 

vague (Restaurant die kleine Welle in St. Gilles-les-Bains) einen Tisch. 

Dieses Restaurant wurde uns von der anfangs erwähnten 

Geographielehrerin empfohlen. 

 

11. Tag (Mi): Saint-Gilles – Bassin des Cormorans 

Noch ein Tipp von der Geographieleh-

rerin, ein Wasserfall mit Bassin. Er war 

nicht einfach zu finden, obwohl es im 

Reiseführer richtig und gut beschrieben 

ist. Verbotsschilder, dass man das 

Gelände 

nicht betre-

ten dürfe, 

machten uns zusätzlich unsicher. Zunächst 

ging ich das letzte Stück allein, weil Brigitte vor 

dem „Balancieren“ auf der Mauer Scheu hatte. 

Aber als ich dann erzählte, wie schön es ist, 

kam sie doch noch mit. 

 

 

 

 

Ich habe noch gar nicht von den Temperaturen geschrieben.  

Hier im Westen war es richtig schön warm, bzw. trocken und heiß. 
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Wir blieben in Strandnähe bei Saint-Gilles-Les-Bains. 

 

 

12. Tag (Do): Piton Maïdo – Cirque des Mafate – St.-Gilles 

 

Wir fuhren früh los und mussten weit 

auf der Route de Tamarins fahren. Wir 

waren 2200 m hoch über den Wolken.   

Von hier konnte man in den Cirque de 

Mafate gucken. Das wäre eine 

Tageswanderung hinab und wieder 

hinauf (war auch schon von Salazie aus  

möglich gewesen). 

Die Menschen, die im Cirque leben, 

werden aus der Luft versorgt, da es 

keine Straßen hinein gibt. 

 

In St-Gilles wollten wir gerne in 

einem Boot mit Glasboden fahren, 

um die Korallen und Fische sehen 

zu können. Wir meldeten uns an 

und hinterlegten die Handy-

nummer. 

Leider gab es jeden Tag nur die 

SMS, dass das Meer zu aufgewühlt 

wäre, um solch eine Tour sinnvoll 

machen zu können. 

 

 

 

Den Rest des Tages machten wir 

„gemütlich“ an „unserem“ Strand 

L’Hermitage-les-Bains. 
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13. Tag (Fr): Markt St. Paul - Boucan 

 

Das farbenprächtige Bild, das 

auf dem Markt von St. Paul 

entstand, hängt ebenfalls 

riesengroß in meinem Büro 

(rechts außen).   

Beim Verlassen von St. Paul 

kamen wir am See-Friedhof 

vorbei. Er ist schön gelegen und 

gepflegt. 

 

Auf 

dem 

Rück-

weg 

waren 

wir nörd-

lich St-

Gilles in 

Boucan. 

Die Schul-

kinder hatten wohl Ferien und ließen 

sich in den Wellen umwerfen. 

 

Brigitte wollte unbedingt kreolisch essen. Es war sehr lecker. 

 

 

 

14. Tag (Sa): Abreise / Rückflug 

 

Von St. Leu wäre der Flughafen über die Autobahn relativ schnell zu 

erreichen gewesen (60 km). 

Doch weil wir früh die Wohnung verließen und erst abends fliegen 

sollten, fuhren wir die ganze Route nach Südwesten-Süden-Osten 

zurück und guckten einige besuchte Orte quasi im  „Schnelldurchlauf“ 

nochmals an. 
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Noch einmal „Le Gouffre“ und endlich einmal Zuckerrohr. 

Ein „Lieblingsstrand“ Grande Anse 

Cap Méchant, Pont de la Rivière de l’Est, Église Sainte-Anne 

Brigitte mag den Tropicvogel sehr gern. An den Cascades de Niagara bei Ste.Suzanne war richtig was los: 

einerseits wurde ein Brautpaar fotografiert (mit Gästen, mit Kindern usw.) und andererseits war eine Gruppe 

von Kletterern an der Wand des Wasserfalls zu sehen. 

Kurz vor St-Denis direkt an der Küste kehrten wir zum Essen ein. 

 

Das Auto haben wir in St-Denis noch gewaschen und dann direkt beim Flughafen abgegeben. Die Landung 

unseres Fliegers konnten wir sehen und mussten warten, bis er wieder für den Rückflug nach Paris startklar 

war. Von Paris ging es mit dem Zug zurück. Wir hatten ein wenig Verspätung, im Zug konnte man nicht 

wirklich schlafen… 

 

Das war ein aufregender, erlebnisreicher Urlaub. Zum ersten Mal in den Tropen und südlich des Äquators. 

 


