LA RÉUNION

FAMILIENPARADIES IM INDISCHEN OZEAN

WANDERN MIT KINDERN
Abenteuerliche Routen, die
Groß und Klein begeistern

Auszüge

Orte der Begegnung
Erschwingliche Unterkünfte
für die ganze Familie

Für Badenixen

Die schönsten und
sichersten Strände

Typisch La Réunion:

Jung, bunt und voller Lebensfreude
1

Exotische Landschaften und Berge...

Traumhafte Strände...
Wilde Küsten und ein „furzender“ Vulkan...
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Willkommen auf La Réunion
Spektakuläre Wanderungen in atemberaubender Natur oder Relaxen am
malerischen Strand: Auf der französischen Insel La Réunion finden sowohl
Aktivurlauber als auch Sonnenanbeter ihr Paradies, Und auch die Kleinen
werden sich auf der kinderreichen Insel mit den spannenden Erlebnismöglichkeiten nicht langweilen. Die perfekte Destination für einen Familienurlaub. Auf den folgenden Seiten gibt es Tipps und Anregungen für einen
unvergesslichen Aufenthalt.
3

Hier geht´s lang...

Erschwinglich
übernachten
und essen: AbSeite 22 steht wo
es gut geht.

Aufregende Wanderwege, die auch
mit Kindern gut unternommen werden können, gibt es überall auf der
Insel. Eine Auswahl gibt es auf den
folgenden Seiten.

Sicher baden geht am
besten im Westen. Ab
Seite 14 gibt es die
schönsten Spots für
Wasserratten.

Informationen zur Anreise, Reisezeit, Transport und weiteren
Aktivitäten gibt es am Ende.

Seite 28:
Typisch La
Réunion.

44

Vulkanismus hautnah erleben: Wo es
die beste Aussicht
auf den „furzenden“
Vulkan gibt, steht auf
Seite 21.
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WANDERN

„Die Natur lässt sich leicht sättigen, das Auge nimmer.“
										Deutsches Sprichwort

G

Wandern mit Kindern

Im Einklang mit der Natur
Seinem Ruf als Wandereldorado wird La Réunion mehr als gerecht: Auf zahlreichen Routen
kann man die volle Pracht der Insel erleben und auch weniger passionierte Wanderer und
Kinder kommen auf Wegen wie dem wilden Sentier du littoral St. Rose auf ihre Kosten. Ein
Einblick in den spektakulären Küstenwanderweg an der Ostküste und Tipps für weitere
Wanderungen, die kleine und große Besucher verzücken.
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erade war es noch ein von schwarzen
Lavasteinen gesprenkelte Grasteppich,
jetzt sind es die vertrockneten, abgefallenen Blätter von unzähligen Vacoa Palmen, die unter den Füßen rascheln. Der eben
noch unverbaute Blick auf schroffe schwarze
Klippen, tosende Wellen, mutige Fischer und
einen dramatisch bewölkten Horizont, weicht
mit jedem weiteren Schritt zunehmend grünen Aussichten. Der immer dichter und höher
werdenden Dschungel aus Farnen, Palmen
und Bambus ist einerseits zwar ein praktischer
Schutz vor den rasant duellierenden Wettergiganten Sonne, Wind und Regen. Andererseits
wird es aber auch immer mehr zur Herausforderung, den richtigen Pfad nicht aus den
Augen zu verlieren. Im hautnahen Kontakt mit
der Pflanzenwelt geht es weiter über Lavagestein, Dickicht, Wurzelwerk, vorbei an meterhohem Zuckerrohr und noch mehr Bambus.
Auf der großen gestutzten Wiese mit Obstbäumen, die sich plötzlich und unerwartet
hinter dieser Wildnis auftut, heißt es kurz neu
orientieren. Das weiße Haus weiter oben lässt
darauf schließen: Das hier ist ein Privatgrundstück.
Das Panorama auf dem Sentier du littoral St.
Rose, einem spektakulären Küstenwanderweg,
der über elf Kilometer von St. Rose über Piton
Sainte Rose zu der malerischen Bucht Anse des
Cascades führt, ist an Abwechslung kaum zu
überbieten. Ein wahrer Erlebnispfad, der dem
Orientierungssinn an manchen Stellen einiges
abverlangt und bei dem man immer gespannt
sein kann auf die neue Überraschung, die die
Landschaft hinter der nächsten Kurve bereit
hält. Hier versprechen selbst kleine Etappen
bleibende Eindrücke, die insgesamt - und mit

solidem Schuhwerk - auch gut von weniger geübten Wanderern und Kindern im Schulalter
bewältigt werden können. Besonders erfreulich: Auf La Reunion gibt es keine giftigen
Tiere wie Schlangen, Skorpione oder Raubkatzen, die einem im Einklang mit der Natur
zum Verhängnis werden können. Lediglich auf
ausreichenden Mückenschutz sollte man - um
später nicht von unbändigen Juckreiz geplagt
zu werden- achten. Vor Krankheitsüberträgern, etwa von Malaria, braucht man (aktuell)
keine Angst zu haben.
Vom offensichtlichen Privatgrundstück geht
es ein kurzes Stück zurück. Im verworrenen
Gebüsch eröffnet sich der vermeintlich richtige Weg dann schließlich auf den zweiten Blick.
Weiter geht es über einen verwucherten und
steinigen Pfad, der auf unerklärliche Weise
plötzlich in einem Wohngebiet endet und dank hilfreicher Hinweise von freundlichen
Anwohnern - in der Nähe eines Sportplatzes
wieder aufgenommen werden kann. >>
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Piton Maido/
Grand Bénares

E

in ebenfalls kindertaugliches Ausflugsziel zum
Wandern bietet der auf 2.205 Metern gelegene
Piton Maido und seine Umgebung. Bequemer
als auf diesen Gipfel kommt man wohl nicht auf einen
Berg: Mit dem Auto. Doch auch die Fahrt, die von
St.Gilles les Bains an der Westküste etwa eine Stunde
dauert, hat es in sich - besonders für die Frühaufsteher, die zwischen sechs und sieben Uhr der aufsteigenden Sonne entgegenfahren, allseits geblendet und
bereit, einem entgegenkommenden Landwirtschaftsriesen an engen Straßenstellen die Vorfahrt zu überlassen. Die anfangs noch üppige und belebte Land8

schaft wird auf der kurvenreichen Strecke mit jedem
Höhenmeter einsamer und karger. Nach einer Abfolge
fein säuberlich angelegter Picknickbuchten erreicht
man schließlich das Ziel, eine großzügige Parkplatzanlage inmitten eines flach bewachsenen Terrains. Zum
Aussichtspunkt des Maido sind es nur wenige Meter.
Die Frühaufsteher werden jetzt mit einem atemberaubenden Ausblick für ihre Mühen belohnt: Der zerklüftete Cirque de Mafate liegt da, noch wolkenfrei in
seiner von Felswänden umrahmten Herrlichkeit, rau
und voller Furchen und wie von grünem Pannesamt
überzogen.

Der Ursprünglichste von insgesamt drei Talkesseln,
die sich rund um Reunions höchste Erhebung, den
erloschenen Vulkan Piton des Neiges, verteilen, ist bis
heute autofrei und besonders bei fortgeschrittenen
Wanderern beliebt. Gemütlich ausgerichteten Besuchern, die die Anfahrt zum Maido für einen weniger anspruchsvollen Tagesausflug nutzen möchten,
empfiehlt sich eine Wanderung auf den unmittelbar
benachbarten Grand Bénares, der mit 2.896 Metern
der dritthöchste Gipfel auf dem französischen Eiland
ist. Der moderate Aufstieg führt über ein weitläufiges
Steinfeld, das von gelb leuchtenden Veronicagewäch-

Anfahrt: Mit dem Auto von St. Gilles
les Bains ca. eine Stunde in Richtung
La Petit France. Mit dem Bus ab St.
Paul, verkerht mehrmals täglich.
Früh morgens ist die Chance auf
freie Sicht am besten. Aufstieg Grand
Bénares: Zwei bis drei Stunden.
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Für Badenixen und Sonnenanbeter

Auf der Sonnenseite
Paradiesische Strände und Buchten gibt es auf La Réunion zu Genüge. Doch nicht
überall kann man bedenkenlos ins Wasser gehen. Wo Badenixen gefahrlos ins
Wasser können und wo man auch ohne Badezeug unbedingt mal vorbei schauen
sollte.

BADEN

„Alles ist aus dem Wasser entsprungen...“
Johann Wolfgang von Goethe

M

aaatthieuuu!“ feuert die versammelte
Menge am Ufer unter jubelndem Beifall
immer und immer wieder. Doch der kleine
Junge auf dem sieben Meter hohen Felsvorsprung
lässt sich, auch nach fünfunddreißig Minuten, nicht
unter Druck setzen von den derweil energischer
gewordenen Zurufen und dem enttäuschten OOOH

Raunen der Zuschauer, wenn er kurz vor dem
Sprung ins türkis-grüne Nass doch wieder einen
Rückzieher macht.
Es ist voll geworden am Bassin des Comorans. Zu den
fünfzehn Jugendlichen, die sich am Ufer und auf der
Graffiti-verzierten Ruine eines alten Wasserkraftwerks niedergelassen haben, gesellen sich nach und
nach immer mehr Leute, die eine Abkühlung in dem
von Felswänden und einem Wasserfall umgebenen
Wasserreservoir nehmen wollen. So verfolgen mittlerweile an die dreißig Augenpaare, wie Matthieu,
im tiefen Kampf mit seinem inneren Schweinehund,
immer wieder entschlossen nach vorne prescht und
dann wieder umkehrt oder einem anderen Springer
den Vortritt lässt, um dann schließlich - nach rund
fünfzig Minuten - doch lieber aufzugeben.
14
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Wem es jetzt zu voll wäre für einen Badestopp am
Bassin des Comorans, der sollte weiter gehen. Zwei
weitere Becken versprechen dem Besucher in noch
versteckterer Lage eine kühle Erfrischung als Entschädigung für den teils abenteuerlichen Weg, der sie
gerade durch glitschige Tunnel, Felsspalten und über
Stock und Stein geführt hat.
Zu finden sind diese badetauglichen
Becken in der Nähe von St. Gilles
les Bains im Westen der Insel. In
dieser Gegend erstreckt sich auch
die Lagune mit den traumhaften
Badestränden, die - mit Ausnahme
von St. Pierre im Süden - wegen zu
starker Strömung, zu aktiven Haien
oder zu scharfem Korallenriff sonst
nirgends auf der Insel zu finden sind.
Ein besonders schönes und auch
sicheres Exemplar ist der Strand von
L`Hermitage. Hier kann im Schatten
von Filaosbäumen relaxt oder beim
Schnorcheln oder Schlendern durch
kristallklares Wasser den Fischen
zugeschaut werden.
Kein Bade- aber auf jeden Fall Postkartenstrand ist
Grand´Anse im Süden von La Reuion (Seite 2). An
dem Korallensandstrand wird
es bestimmt
nicht langweilig, ob beim
Sandburgen
bauen, Wellen
beobachten oder
Mitreissen lassen
von der Lebensfreude, die die
Einheimischen
hier gerne zelebrieren.
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Badestrände
Überwachte Badestrände gibt es
entlang der Lagune an der Westküste von St. Gilles les Bains bis nach
St. Leu sowie in St. Pierre an der
Südküste. An den Stränden gibt es
auch zahlreiche Wassersportangebote von Tauchen, Surfen bis hin zum
Hochseefischen.

Am Strand von Grand`Anse
herrscht eine starke Brandung (li). Statt schwimmen
heißt es genießen (re.).

Bassins
Das Bassin des Cormoranes und
die dahinter liegenden Bassin des
Aigrettes und des Malheur liegen
bei St. Gilles les Hautes (oberhalb St.
Gilles les Bains). Der Eingang liegt
etwas versteckt an der Straße in der
Nähe vom Theater.

Grand´Anse
Die traumhafte Bucht im Süden lädt
zum Verweilen ein.

Strand in L´Hermitage
bei Tag (re.) und vor dem
Sonnenuntergang (li.).
12
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VULKAN

Piton de la Fournaise

Der „furzende“ Vulkan
Von Angesicht zu Angesicht mit einem der aktivsten Vulkane der Erde? Auf La
Réunion ist es möglich. Ein Abstecher zum Piton de la Fournaise sollte man sich
nicht entgehen lassen - ob er nun furzt oder nicht.

„Mit einem Vulkan ist nicht zu reden.“
Ernst Jünger
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Schlafen und Essen

Orte der Begegnung
Völkerverständigung in der Küche, Schlemmen mit den Einheimischen oder ganz im
Einklang mit der Natur: Auf La Réunion werden Unterkünfte zu Orten der Begegnung. Über Schlaf- und Verpflegungsmöglichkeiten, die die einheimische Großfamilien ebenso begeistern wie den Touristen vom Festland.

E

s brodelt und dampft an den beiden Kochstellen der zehn Quadratmeter großen Gemeinschaftsküche, in der sich Normen aus
Deutschland und das Ehepaar Bordeaux aus Frankreich gerade einen unfreiwilligen Wettkampf um
das am besten duftende Abendessen liefern. Wie an
den Abenden zuvor, lassen es sich beide Parteien
auch heute nicht nehmen, die Kreation des jeweils
anderen neugierig zu beäugen und überzeugt Zuspruch zu signalisieren. Zur Debatte stehen diesmal
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eine marktfrische Tunfisch-Gemüse-Variation am
deutschen Herd und eine deftig-würzige Wurst-Nudel-Pfanne auf der französischen Seite.
Der 37-jährige Normen und die Bordeauxs, beide Mitte fünfzig, schätzen die Möglichkeit der
Selbstversorgung im Les Bougainvilliers, einem
liebevoll geführten Gästehaus im beschaulichen
Badeort L‘Hermitage les Bains an der Westküste La
Réunions.

„Auf Reisen ist es besonders spannend, sich von der
einheimischen Küche und auf Märkten inspirieren
zu lassen und dann mit neuen, exotischen Zutaten zu
experimentieren.“ schwärmt Normen, der während
seines einwöchigen Aufenthalts im Les Bougainvilliers
beinahe jeden Tag in der Gemeinschaftsküche für
sich und seine Freundin kocht. „Außerdem kommt
man in so einer Küche mit Leuten aus aller Welt in
Kontakt und versteht sich übers Kochen auch ohne
Worte.“ sagt der Hobbykoch mit dem Vollbart, der
selbst nur ein paar Brocken Französisch spricht, es
aber dennoch mühelos schafft, einen regen MitHänden-und-Füßen-Austausch mit den kaum
englisch-sprechenden Bordeauxs über das heutige
Angebot auf dem Markt in St. Paul zu pflegen.
Bei den Bordeauxs waren - neben ihrem Faible für
gutes Essen - die flexiblen Essenszeiten ausschlaggebend für die Wahl einer Selbstversorgerunterkunft.
Ein Aspekt der neben dem günstigeren Kostenfaktor
auch den beiden einheimischen Familien entgegen
kommt, die hier ihren Urlaub oder ein Wochenende

verbringen. Mit zwei bis vier Kindern im Baby- und
Kleinkindalter werden tägliche Restaurantbesuche schnell zur Kostenfalle und mit unter auch zur
Geduldsprobe. Da ist es doch besser, sich in einer
behaglichen Unterkunft wie dieser zu erholen, ein
paar kochwütige Touristen zu inspirieren und dem
Nachwuchs aufzutischen, was er garantiert gerne isst.
Für die erholsame Atmosphäre im Les Bougainvilliers sorgt Besitzerin Amelie. Wann immer man den
blonden Wirbelwind mit der ewig guten Laune und
den bunten Kleidern trifft - man trifft sie in Aktion,
sei es beim Fugenreinigen mit der Zahnbürste in der
Küche, bei der Büroarbeit oder beim Abschütteln abgestorbener Palmenblätter im Poolbereich. Trotzdem
hat Amelie immer ein offenes Ohr für jedes noch so
kleine Problem ihrer Gäste und freut sich immer,
wenn sie dabei Englisch praktizieren kann. Das lernt
sie nämlich gerade. Die 14 individuell eingerichteten Zimmer des Gästehauses, das sie zusammen mit
ihrem Mann betreibt, sind regelmäßig ausgebucht.
„Vorbuchen ist auf jeden Fall besser.“, rät >>
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Reiseinformationen
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Ein Besuch in einem botanischen Garten bringt die
erstaunliche Pflanzenvielfalt der ganzen Insel auf
den Punkt - im Jardin d´Eden in L`Hermitage sogar noch mehr. Hier sollen zudem die Chancen auf
Sichtung eines Chamäleons besonders gut stehen.
Bunte Geckos sind die Alternative.

Die Landwirtschaft ist der Wirtschaftszweig Nummer Eins auf der früheren Ile de Bourbon. Zu
den Exportschlagern gehören neben tropischen
Früchten vor allem Zuckerrohr und die echte
Bourbon-Vanille. Bei einem Rundgang durch die
Usine sucrière du Gol in St. Louis im Süd-Westen
oder der Vanille Plantation Rouloff in St. André im
Osten kann die aufwendige Verarbeitung nachvollzogen werden.

Das Wetter auf La Réunion ist unberechenbar.
Vor allem im Osten, Süden und den Höhenlagen
kann der Wechsel von herrlichem Sonnenschein
zu feuchtem Nebelwetter so schnell gehen, dass
es selbst Petrus schwindelig werden dürfte. Nettes
Spiel mit einem Mietauto: Dem schönen Wetter
folgen. Auf der kleinen Insel ist das zum Glück
nicht schwer. Alternative: Darauf warten.
18

Anreise

Rumkommen

Direktflüge nach La Réunion mit Air
Austral, Air France, XL France oder
Corsair gehen ab Paris und Marseille.
Bei einer Buchung von Deutschland mit
Zwischenstopp in Paris ist je nach Airline ein Flughafenwechsel erforderlich,
für den mindestens vier Stunden einkalkuliert werden sollten. In den Sommermonaten, wenn Ferien sind und die
nach La Réunion versetzten Beamten
nach Hause fliegen, sind die Flugpreise
am höchsten (> 1000 Euro).

Wer gute Französischkenntnisse mitbringt, der kann gut mit dem Bus für
wenige Euro auf der Insel herum kommen. Die Anbindungen sind allerdings
nicht immer optimal, eine fünfzig
Kilometer Fahrt, wie die von St. Denis
nach Hell-Bourg, die mit dem Auto in
fünfundvierzig Minuten zu schaffen ist,
kann mit dem Bus schon mal zweieinhalb Stunden dauern. Französisch
- oder noch besser Kreolisch - sollte
man möglichst beherrschen, denn in
den Bussen gibt es höchstens eine Ansage und auf keinen Fall eine Anzeige,
die Aufschluss über die nächste Haltestelle gibt. Wer aussteigen will, klatscht
zweimal in die Hände. Bei Vollbesetzung kann es mit Gepäck eng werden.
Wesentlich bequemer und flexibler
lässt sich La Réunion mit dem Auto
erkunden. Die Insel, die etwa so groß
ist wie das Saarland, kann in rund sechs
Stunden umfahren werden und so sind
Tagesausflüge zu den meisten Attraktionen von fast jedem Ausgangspunkt
gut möglich. Auto, z.B. Wein Location
ab 25 pro Tag/130 pro Woche zum Beispiel bei Wein-Location (http://www.
weinlocation.com).

Reisezeit und Klima
La Réunion kann ganzjährig gut
bereist werden. Im Sommer (November bis April) ist die Luftfeuchtigkeit
höher, es regnet öfter und kann zu
schweren Stürmen bis hin zu Zyklonen kommen. Im Winter (Mai bis
Oktober) ist es insgesamt trockener
und kühler. Die durchschnittlicheTagestemperatur liegt - je nach Jahreszeit
und Ort - zwischen 18 Grad in höheren Lagen und 31 Grad an der Küste.
In den Bergen kann es im Winter
frieren. Im Osten, Süden und Inselinneren regnet es öfter als im Westen.
Das Wetter kann abrupt umschlagen.
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Fotos , Text und Layout: © Desiree Gorges

Nachweise:
Landkarte Seite 5: http://www.landkartenindex.de http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/, zusätzliche Einträge wurden vorgenommen.
Allgemeine Informationen:
Dumont Reiseführer „Réunion“, 1. Aufl. 2011
http://ec.europa.eu
http://www.reunion.fr
http://www.insel-reunion.de
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