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Planung 

Nach dem Urlaub in Costa Rica (März 2016) waren wir noch unentschlossen, wohin es in den Herbstferien im 

Oktober gehen sollte. Unter anderem waren die Seychellen ein mögliches Reiseziel. Dies bekam unsere Schwä-

gerin Biggi mit und sie äußerte, dass sie da gerne einmal hin wollte. Prompt meinte Brigitte, dann könnten wir 

zu viert fahren. 

Das war ein spannendes Experi-

ment. Wir zwei waren noch nie mit 

anderen im Urlaub.  

Ab August freuten wir uns immer 

mehr, denn die Fotos, die man im 

Netz und im Reiseführer sehen 

kann, sind spektakulär. Traum-

strände mit schönen Felsen, Rie-

senschildkröten, viele unterschied-

liche Palmen… 

(schön warm, 4° südlicher Breite in 

den Tropen gelegen). 

Die Flüge buchten wir – leider et-

was spät – direkt bei Emirates. 

Jedes Paar nahm 1000 € Bargeld 

mit. Später zeigte sich, dass wir 

insgesamt nur 1400 € umgetauscht 

haben. 

Geplant waren 10 Tage in einer 

großen Ferienwohnung mit zwei 

Bädern und einem Ausflug zu den 

Inseln Praslin und La Digue mit 

nur einer Übernachtung. 

 

17.03. Mo: Hinreise  

Mein Bruder Wolfgang holte uns ab und wir brachten das Gepäck 

und Biggi und Brigitte zum Flughafen. Wolfgang und ich (Gerhard) 

parkten das Auto in der Nähe des Flughafens. Nach der Abgabe des 

Koffers tranken wir einen Sekt, den Wolfgang mitgebracht hatte. 

Ein erstes Foto entstand. Um 16.25 Uhr war der Start. 

Der Flug über Dubai war problemlos. Die Flüge waren ruhig und 

der Service gut. 

 

18.03. Di: Ankunft/ 1. Tag 

Am nächsten Tag um 6:30 Uhr landeten wir. Die lange Schlange vor 

der Passkontrolle wurde nach ca. 20 Minuten durchstanden. Das 

Gepäck kam nach einigem Warten und der reservierte Mietwagen 

(ein KIA Rio) wurde übernommen. 

Müde und etwas ängstlich ging es in den Linksverkehr. Wolfgang 

schaltete für mich, sodass ich quasi mit „Automatik“ fuhr. 

Die Überfahrt von der Ost- zur Westküste war mit vielen Kurven 

anstrengend.  
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Gegen 9:00 Uhr checkten wir ein bei Gigi’s Self Catering Appartement 

No. 1 in Port Glaud. 

Das Foto zeigt den Blick vom großen Balkon. Nur eine Straße ist zwi-

schen dem Haus und dem Meer. 

Die Region Port Glaud (Nordwesten der Hauptinsel Mahé) ist sehr 

schön. Gegenüber ist eine kleine Insel (L’Islette). 

2 km weiter ist ein schöner Strand zum Baden und Schnorcheln (Port 

Launay) und noch ein Stück weiter (Sackgasse) führt eine schmale Stra-

ße zur Bucht Ternay. 

Fotos oben: Bucht an der Straße 

nach Baie Ternay. 

Rechts sieht man erste Fotos von 

„unserer“ Badebucht in Port  

Launay. 

 

 

 

 

2.Tag, 19.10. Mi:  Hauptstadt Victoria/ Tour um die Nordspitze 

Wir fuhren zur Hauptstadt  

Victoria um Geld zu wechseln 

und die Fähre für La Digue und 

Praslin zu reservieren. 

Die Überquerung ist mit vielen 

Kurven ausgestattet. Noch war 

das Linksfahren ungewohnt. Man 

durfte nicht zu weit nach links, da 

es am Straßenrand oft steil um 

einen halben Meter oder 

mehr nach unten ging 

(keine Leitplanken). 

 

Wir besuchten den 

Markt. 

 

Dann brachen wir zu 

einer Tour in den Nor-

den auf. 

Auf dem Foto sieht man die kleine Insel L’Îlot (im äußersten Nordwesten).
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Die Fotos auf 

der linken Seite 

entstanden auch 

in dieser schö-

nen Bucht. 

Die Karte rechts 

gibt einen Über-

blick zur Tour. 

Einen längeren 

Stopp hatten wir 

in Beau Vallon 

(eine große 

Bucht mit eini-

gen Hotels, 

Bars, Restau-

rants).  Wir aßen direkt vom Straßenverkäufer am Strand. 

Zurück in Victoria suchten wir einen großen Supermarkt auf und 

machten vor der Rückfahrt 

einen Großeinkauf. Leider 

gibt es nicht all das, was 

deutsche Touristen gerne 

kaufen und die Preise für 

Bier und Wein sind hoch. 

Die Rückfahrt verlief über 

eine andere Querverbindung 

von Osten nach Westen. Als 

Eden Island unten zu se-

hen war, machten wir einen 

Foto-Stopp. Eden Island 

wurde künstlich aufge-

schwemmt. Es gibt dort 

viele Ferienwohnungen, 

Appartements, Hotels. 

 

 

 

Auf der Rückfahrt machten wir Halt bei der Grand Anse. 
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Und nach dem Sonnenuntergang gingen wir ins Restaurant Del Place 

(wenige Schritte von unserer Ferienwohnung entfernt, direkt an der Bucht). 

 

 

3.Tag, 20.10. Do:  Ruhiger Tag/ Insel L’Islette 

Direkt am Haus ist der Park-

platz. Vor dem Eingang steht 

ein Grill und es gibt ebenfalls 

Plätze zum Sitzen. 

Die geräumige Ferienwoh-

nung hat drei Schlafzimmer, 

einen Essraum, eine Küche, 

zwei Bäder, ein Wohnzim-

mer und einen großen Bal-

kon mit Meeresblick. 

Fast jeden Tag wurde die 

Wohnung sauber gemacht 

(auch der Grill). Mehrmals in 

den 10 Tagen wurde die 

Bettwäsche gewechselt.  

Gegenüber unserer Bucht 

liegt die kleine Insel 

L’Islette. Man kann bei 

Ebbe hinübergehen 

(teilweise bis zum Bauch 

im Wasser). Seitlich der 

Bucht mündet ein Fluss. 

Relativ viele Seegurken 

liegen auf dem Grund. 

Für das Foto probierte 

ich meine neue Kamera, 

eine Nikon (Coolpix) aus, mit der man auch unter Wasser fotografieren kann. 

Brigitte ging allein hinüber zum fantastischen Strand Anse L’Islette. Auf der zugehörigen Halbinsel liegt das 

Constance Ephelia Resort. Brigitte ging die ganze Bucht im Bogen herum. Sie kam spät zurück und berichte-

te von vielen schönen Aussichten. Da sie keinen Fotoapparat mit hatte, nahmen wir uns vor, ein oder zwei 

Tage später nochmals die Tour zu machen. 

Abends wurde gegrillt. Eine herbe Enttäuschung waren die Rindersteaks. So zähe Fleischstücke hatten wir 

noch nie gegessen.  
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4.Tag, 21.10. Fr:  Tour um die Südspitze 

 

 

 

 

 

 

Wir fuh-

ren als 

erstes zur 

Anse à la Mouche, eine große herrliche Bucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweisschilder gibt es auf den Seychellen so gut wie gar nicht. 

Doch dann – auf der Suche nach der Anse Soleil – sahen wir ganz viele 

(private) Schilder. 

Die Fahrt hoch und runter zur Anse Soleil ist ein wenig abenteuerlich 

auf einer recht kleinen Straße. 
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Anschließend ging es zur großen, schönen 

Bucht Takamaka. Sie ist benannt nach den 

schönen Schatten spendenden Takamaka-

Bäumen. 

Wir gingen Baden und ich schnorchelte ein 

wenig, habe aber dort nichts gesehen. Viel-

leicht muss man an den Rand der Bucht 

schwimmen? 

 

Dann gab es einen Regenguss, den 

die Takamaka-Bäume und Palmen 

nicht ganz abhalten konnten. So 

wurden Handtücher noch einmal 

extra nass. 

 

Wer auf der Hauptinsel Mahé Rie-

senschildkröten sehen möchte, der 

kann z.B. hier an diese Bucht 

kommen. Es gibt – in einem sehr kleinen Gehege - einige Tiere. 

 

Fast bis zur Südspitze fuhren wir dann an der Anse Intendance – die 

Bucht gilt als wild, von Mai bis September gibt es auch große Wellen - 

vorbei zur Anse Bazarca. 

Diese Bucht ist ebenfalls als eher wild zu bezeichnen. Schwimmen und 

Schnorcheln sind hier nicht zu empfehlen. 

 

 

 

Zum Mittagessen  

kehrten wir im  

Surfers Beach  

Restaurant an der 

Südostküste ein. 

Einen Toast gab es 

auf unseren (B und G)  

5. Hochzeitstag. 
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An dieser Bucht versuchten wir ein Mittagsschläfchen zu machen. Das 

gelang fast gar nicht. 

Äußerst schwierig war es, den Jardin du Roi zu finden (auch der Sou-

venir-Shop wurde empfohlen). 

Auf der Überquerungsroute von Anse Royale geht es bald links ab und 

dann nach 60 m rechts. Wenn man von der Küstenstraße an der Anse 

Royale die Sweet Ecott Road fährt, muss man kurz vor dem Erreichen 

der Travers-Verbindung (Ost-West-Küste) nach links hoch fahren. 

Den Gewürzgarten haben 

wir nicht besucht. Und den 

Souvenir-Shop fanden wir 

nicht so toll. Einen Ausblick 

auf die Ostküste hat man von 

dort oben alle Mal. 

Auf der Rückfahrt nach Port 

Glaud machten wir Stopp bei 

der Anse Louis, weil der 

Name Louis für mich und Brigitte so besonders ist (Name des Enkelkindes). 

 

5.Tag, 22.10. Sa:  Baie Ternay/ Anse L‘Islette 

An diesem Tag waren wir 

nicht so unternehmenslustig. 

Zunächst fuhren und gingen 

wir zur Bucht Ternay. 

Die einspurige Sackgasse 

über Port Launay hinaus  

gefahren, das Auto abgestellt 

und eine Viertelstunde 

gelaufen (vorbei an ein paar 

nicht fertiggestellten 

Häusern, die am Zerfallen 

sind).  

Die Bucht war sehr ruhig. 

Bei unserer Ankunft war 

niemand da, es war gerade 

Flut und wir badeten und 

guckten, ob wir Fische 

sehen konnten. 

 

Mit Schnorcheln, einschließlich 

Sonnenbrand auf dem Rücken 

von Gerhard, ging es am Strand 

von Port Launay richtig los. Das 

Wasser war ein wenig trübe. Wir 

konnten aber viele bunte Fische 

sehen.   
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Am Nachmittag machten 

Brigitte und ich die große 

Tour die ganze Bucht 

L’Islette zu umlaufen. Dabei 

war das Wasser tiefer als bei 

Brigittes erstem Ausflug in 

diese Region. 

 

 

Im Hintergrund unserer 

Bucht Port Glaud erhebt 

sich das Morne-Massiv, 

das bis 905 m hoch den 

höchsten Berg der Sey-

chellen besitzt (Morne 

Seychellois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Tag, 23.10. So:  Anse Beau Vallon/ Baie Ternay 

 

Wir fuhren nochmals 

zur Bucht Beau 

Vallon und guckten 

auch die Umgebung 

an. Wenn man in 

westlicher Richtung 

(kleine Straße) 

weiterfährt, kommt 

man fast bis zur Anse Major (da geht man dann aber zu Fuß hin).  

Diese Bucht ist eigentlich gar nicht so weit von der Baie Ternay entfernt. 

Da müsste man ein wenig Wandern. 

 

Obwohl es Sonntag war, war es doch nicht so überlaufen und man 

konnte gut an der Straße etwas zu Essen bekommen. 
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Am Nachmittag waren Bri-

gitte und ich nochmals zur 

Bucht Ternay (bei Ebbe). 

Man musste ganz weit raus-

gehen, bis das Wasser tiefer 

wurde. Fische konnte ich 

keine entdecken (wahr-

scheinlich noch weiter raus-

gehen). 

 

 

7.Tag, 24.10. Mo:  La Digue 

Wir gingen in Victoria zur Post (endlich Briefmarken kaufen und die Karten abschicken. Das ist sonst nirgends 

auf der Insel möglich. 

Dann fuhren wir mit der Fähre Cat Cocos um 10:30 Uhr nach Praslin und weiter nach La Digue. Nach 

Praslin sind es über 40 km. Das dauert ca. 45 Minuten. Und auf dem Ozean gab es eine langgezogene Dünung 

quer zur Fahrtrichtung, so dass das Schiff sich seitlich hin und her bewegt. Es war aber nicht so schlimm. Alle 

Passagiere haben es gut ertragen. 

Wir gingen zu Fuß ca. 300 m nach Norden und checkten im KotBabi ein. Es gab kein Wasser zum Frischma-

chen (eine Leitungsreparatur war im Gange).  Wir liehen zwei Räder (10 € je Tag, viel zu teuer). Mein Rad hatte 

ständig fast einen Platten hinten. Aber es ging noch. Auf La Digue bewegen sich die meisten Einheimischen 

und Touristen mit einem Rad.  

An der Straße nahmen wir gegrilltes Hähnchen mit Reis bzw. Pommes. Das aßen wir am freien Strand 100m 

weiter. 

Wir wollten auf dem schnellsten Weg zur Anse Source D’Argent, der berühmtesten Bucht der Seychellen. 

Kurz vor dem Ziel musste man 7 € pro Person bezahlen, weil das Gelände, über das man fahren muss, privat 

ist. Es heißt Estate L’Union 

und ist etwas ähnliches wie 

eine Farm (z.B. gibt es Vanil-

le-Anbau). 

Es gibt auch ein großes Ge-

hege mit Riesenschildkröten. 

Mit einer Schildkröte nahm 

ich Kontakt auf und rief sie 

zu mir. Sie setzte sich in 

Marsch und so konnte ich sie bald am Hals kraulen. Das haben die Tiere gern. 
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In der Bucht Source D’Argent 

kann man auch gut schnorcheln. 

Die Bucht ist Familien freundlich. 

Und fast alle lassen ihr Gepäck 

ohne Aufsicht, wenn sie ins Wasser 

gehen. 

 

 

Foto ganz links: Blick vom 

Wasser auf den Strand 

Natürlich waren viele Leute 

mit uns am Strand. Er ist sehr 

beliebt. 

Beim Verlassen des Geländes 

fragte ich nach, ob wir am 

nächsten Morgen um 6 Uhr 

wieder kommen dürften, wir 

hätten schon bezahlt. Da war dann die 

Antwort, dass sie um 7 Uhr öffnen und 

man je Tag 7 € bezahlen müsste. 

Nach einem kurzen Zwischenstopp beim 

KotBabi fuhren wir auf der westlichen 

Seite von La Digue weiter. Es geht zu-

nächst etwas bergauf und bergunter zur 

Bucht Anse Severe. Am Weg liegt der 

Friedhof.  

Wir fuhren noch bis zur Nordspitze Anse 

Patates. 

 

Nach dem Sonnenuntergang saßen 

wir noch kurz vor unserem Zim-

mer im KotBabi auf der Terrasse 

mit einem Glas Rotwein. Danach 

brachen wir auf zum Essen. 

Wir gingen schick Essen ins Fish 

Trap Restaurant direkt neben 

dem Fähranleger, Wir saßen direkt 

am Strand. Die Stühle sackten ein 

wenig in den weißen Pudersand ein.  

Wir leisteten uns für 500 SCR eine Flache Chardonnay zum Fisch und 

mussten umgerechnet immerhin 130 € für das Essen bezahlen (so viel 

geben wir in der Heimat eigentlich nie aus ). 

 

Das Foto zeigt das Restaurant von der Strandseite am nächsten Morgen. 
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8.Tag, 25.10. Di:  La Digue/ Praslin 

Früh aufgestanden. Frühes Frühstück für 7 € extra. Eier (Omelett) 

hätte man noch extra dazu bezahlen müssen. So begnügten wir uns 

mit leckeren Früchten und Toast mit einer Confitüre. 

Dann brachen wir mit den Rädern auf. Doch halt - Der Chief 

meinte, er hätte mir am Tag zuvor erklärt, dass ein Tag 150 SCR 

kosten würde und man ab 2 Tage für jeden Tag 100 SCR zahlen 

müsste. 

Das hieß wohl, dass er noch 100 SCR haben wollte. 

Ich sagte ihm, dass bei Auto- 

und Radanmietung die 24 h -

Regel gilt. Er sagte, dass es sein 

könnte, dass es irgendwo so 

gemacht würde. Doch hier 

machen sie es so und das wäre 

denn nun mal so. 

Doch als ich ihm die 100 SCR 

anbot, lehnte er ab. Er wollte es 

nur mal gesagt haben. Und ich 

betonte, dass es wohl ein 

Missverständnis war (meinerseits 

am Tag zuvor). 

Endlich auf dem Rad wieder zur 

Anse Source D'Argent. 

Traumhaft. Wir sind fast allein. 

Wir schnorchelten und 

fotografierten und freuten uns da 

zu sein.  

 

 

Doch die Zeit lief uns 

davon. 

Zurück zum KotBabi, 

Duschen, Auschecken. 

Dann Warten auf die 

Fähre nach Praslin.  
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Auf dem Weg zum 

Fähranleger. 

Rechtes Foto:  

Hauptstraße von La Digue. 

Der Abschied fällt schwer. 

Wir waren nur knapp 24 

Stunden auf dieser 

Trauminsel. 

Ausnahmsweise stehen 

wir richtig an.  

 

Wir gingen  fast als erste 

an Bord. Wir gingen nach 

oben, wo man unter 

einem Dach im 

Fahrtwind sitzen konnte. 

 

Auf Praslin angekommen suchten wir ein Mietauto. Die Taxifahrer vor Ort versicherten uns, dass es solche 

Autos nicht gäbe und boten ihre Dienste an. Schließlich nahmen wir für teure 1000 SCR (70 €) die Fahrdienste 

eines sympathischen jungen Mannes an (für 6½ Stunden).  

Wir berieten mit ihm auf 

der Karte von Praslin, 

was man in der knappen 

Zeit schaffen könnte. 

Seine Vorschläge 

deckten sich ziemlich 

mit unseren 

Vorstellungen.  

 

Nach seiner Meinung musste 

man unbedingt in den 

Nationalpark, weil es da um 

die beühmte Palme Coco de 

Mer geht, die nur auf Pralins 

und der Insel Curieuses 

vorkommt. 
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Nach einem eineinhalbstündigem Rundgang durch den 

Palmenurwald wurden wir pünktlich abgeholt und weiter ging es 

zur Anse Volbert (Côte d’Or, rechtes Foto). Dort gingen wir am 

Strand – leider war es bedeckt und bald begann es zu regnen. Wir 

kehrten zum Essen ins Cafe des Arts ein. Man muss relativ lange 

aufs Essen warten. Man kann das Cafe empfehlen. 

Erneut wurden wir pünktlich abgeholt und es ging durch den 

Regen nach Norden zur Anse Lazio, einem weiteren Traumstrand.  

Es war so schön. Der Regen hatte aufgehört.  

Wir vergaßen die Zeit, die wieder viel zu kurz war. 

Urlaubsfeeling pur - ähnlich wie am Karibik-Strand. 

Am rechten Rand der Bucht sind Felsen und Felsenbecken mit 

vielen Fischen. 

 

 

 

 

Das Auto wartete um 17 Uhr, als wir zum Fähranleger zurück mussten, 

weil die Fähre um 18 Uhr ablegen würde. 

Der junge Mann hat uns eine Internetseite genannt: 

www.mcseychelles.com 

 

Nun ging der Ausflug nach La Digue und Praslin zu Ende.  

Der war soooo schöööön und viel zu kurz… 

 

 

 

http://www.mcseychelles.com/
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9.Tag, 26.10. Mi:  Anse Boileau/Port Launay/ Port Glaud Lagoon 

Wir fuhren Nach Süden und wollten an der Anse à la Mouche oder vorher an der Anse Boileau baden. 

Doch als wir sahen, dass Ebbe war (was wir eigentlich wussten), kehrten wir nach einem Einkauf im 

Supermarkt in der Nähe zurück. 

Zum Baden fuhren wir dann am Nachmittag an die Bucht Port Launay, wo wir schön desöfteren waren. 

 

Danach erkundeten wir die 

Bucht von Port Glaud in 

Richtung Petite Île 

südöstlich. 

An der Port Glaud Lagoon 

befindet sich eine riesige 

Bauruine (nicht fertig 

gebautes Resort?). 

 

 

Und wir nahmen uns 

Zeit für einen 

Sonnenuntergang. 

 

 

 

 

 

10.Tag, 27.10. Do:  Waterfall Sauzier/Cafe Veranda/ Port Launay 

Der letzte Tag. Weil die Insel Mahé nicht flach sondern bergig ist, musste 

es auch Wasserfälle geben. 

Einer davon befindet sich ganz in der Nähe von Port Glaud, nämlich der 

Wasserfall Sauzier. 

Von der Freienwohnung rechts zur Kirche in Port Glaud. Hinter der 

Kirche rechts hoch. Dann ein wenig zu Fuß. 

Weil man das Auto parken muss, gibt es – wie in verschiedenen 

Reiseberichten/Reiseführern beschrieben, oft eine Person (oder 

mehrere), die eine „Gebühr“ für das Durchwandern oder Parken 

verlangen. 

Wir hatten eigentlich Glück. Ein Mann wollte fürs Parken 4 mal 25 SCR 

(insgesamt also ca. 7 €). 

Er öffnete uns eine Art Blechtor. Dann parkten wir und nach einem 

kurzen Gang konnten wir den Wasserfall sehen, den wir natürlich auch 

hören konnten. Relativ viele Leute badeten im Bassin. 
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Wir gingen an einem 

nicht fertiggestellten 

Bauvorhaben vorbei. 

Angeblich soll hier ein 

Cafe entstehen. Nur 

komisch, dass die 

Zufahrtswege überhaupt 

nicht vorbereitet sind. 

 

 

 

Danach kauften wir zum letzten Mal ein (in dem nur 50 m von der 

Ferienwohnung gelegenen Laden). 

Das rechte Foto zeigt besonders schön die Bucht L’Islette. 

 

Und dann fuhren wir zur Anse Barbarons, an der das Cafe Veranda 

liegt, in dem wir Essen gehen wollten. 

Das war lecker. Ein schöner, kleiner Ausflug. 

 

 

Nach der Mittagspause gingen wir 

nochmals nach Port Launay zum 

Schnorcheln.  
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Mittleres Foto: der große Takamaka-Baum am Strand von Port Launay. 

Brigitte war am Nachmittag gaz fleißig. Sie künnerte sich darum, das das Mietauto sauebr wurde. 

Gigi stellte ein Verlängerungskabel (extension) und so konnten wir den Staubsauer der Ferienwohnung 

benutzen. Das war besondrs wichtig, weil wir ganz viel schönen Sand im Auto hatten. 

 

Abends dann zum Abschied ans Meer zum Sonnenuntergang. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider verdecken manchmal Wolken die Sonne beim Untergang. 

 

28.10. Fr:  Rückreise 

Wir standen um halb 5 auf und verließen die Ferienwohnung um 5:30 Uhr. Die Fahrt nach Süden, dann die 

Überquerung nach Osten, dann ein Stück hoch nach Norden zum Flugplatz war problemlos, weil kaum 

Verkehr herrschte. 

Die Koffer und meine drei Passagiere setzte ich am Flughafen ab und prakte das Auto auf dem großen 

Parkplatz. Dann warf ich den Schlüssel in eine Box bei der Autovermietung Thrifty hinein, weil noch niemand 

zu sehen war. 

Das Einchecken und die Passkontrolle verliefen schneller als gedacht. Um 8:25 Uhr war der Start. 

Am Freitagabend landeten wir unglaublich weich in Hamburg (20 Uhr). 

 

Dieser Urlaub war gar nicht so teuer (etwa die Hälfte kostete das Flugticket (1073 €), weil wir spät gebucht 

hatten. 

Wenn man den Urlaub ähnlich noch einmal machen wollte, könnte man es vielleicht so machen: 

La Digue: 4 Tage, Praslin: 4 Tage, Mahé: 4 Tage. 

Und von La Digue und von Praslin aus noch kleinere Inseln besuchen (Tagestouren inklusive Picknick und 

Schorcheln wären schön). 

 

 


