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Mauritius: Grand Baie

Willkommen

Beim Anflug liegt
einem ein bizarr
anmutendes Inselreich zu Füßen

im Paradies!
von Marion Büsdorf

Z

uerst wurde Mauritius geschaffen, dann das Paradies.
„Aber das Paradies war nur eine
Kopie von Mauritius“, schwärmte Mark Twain vor gut 100 Jahren. Die
Trauminsel im Indischen Ozean, erfüllt
alle Sehnsüchte nach einem einzigartigen Urlaubserlebnis. Wie ein großes
Juwel liegt das Eiland da – eingefasst von
schneeweißen Stränden und tiefblauer
See, umhüllt von der angenehm warmen
Luft des ewigen Sommers, der Mauritius
das ganze Jahr über zu einem attraktiven
Reiseziel macht.
Wie magisch fühlen sich aber die meisten Urlauber von Sandstrand und
Wassersport angezogen und verspüren
gar nicht das Bedürfnis das Inselinnere
näher kennen zu lernen. Zu jedem
gelungenen Mauritius-Urlaub gehören
aber immer auch der Kontakt zu den
Menschen und ein Bummel durch die
pittoresken Ortschaften. Hier findet das
frühabendliche Leben, wie in so vielen
tropischen Ländern, auf der Strasse statt.
An jeder Ecke und vor jedem Laden sehe
ich Menschen plaudern oder auch ein
Bier trinken.

Grand Baie
An keinem Ort auf Mauritius herrscht
mehr Trubel, tanzt der Bär so wie in der

Touristenhochburg Grand Baie mit ihren
Shoppingmöglichkeiten und umfangreichen touristischen Angeboten. Neben
Katamarantouren in den Sonnenuntergang und abenteuerlichen U-Boot
Fahrten werden auch spezielle Spaziergänge angeboten – unter Wasser nämlich! Über eine Treppe geht es hinunter
ins 3,5 Meter tiefe Wasser.
Natürlich mit einem Helm versehen
und mit Druckluft vom Boot aus über
lange Schläuche versorgt, macht man
sich im Entenmarsch auf den 15 Meter
langen Weg.
Ernsthafte Taucher können auf diesen
„Kulturschock“ aber auch verzichten.
Grand Baie gilt wegen der schönen
Bucht, der kleinen Boutiquen, der vielen
Restaurants und des Yachthafens als die
Cote d’Azur von Mauritius. Bummeln,
einkaufen, ausgehen, schlemmen und
Sport treiben – Grand Baie hat die beste
touristische Infrastruktur aller Ferienorte
auf der Insel. Hier ist das Zentrum der
mauritischen Gastronomie, und auch das
Nachtleben spielt sich hauptsächlich hier
ab. Wegen der besonders schönen Bucht
ist der Ort auch Zentrum des Segel- und
Wasserskisports. Die Läden der Ausstatter
liegen direkt am Ufer. Sie bieten neben
dem Verleih von Ausrüstungen auch
Ausflugsfahrten zu den vorgelagerten
Inseln und Touren mit Glasbodenbooten
über die Korallenriffe an.

Boutiquen, Einkaufspassagen und
Souvenirläden laden zum Shoppen ein.
Zahlreiche Cafés, Pups und Restaurants
bieten verschiedenste Köstlichkeiten,
auch zu erschwinglichen Preisen. Der
Ruf der Insel als Einkaufsparadies wird
durch die Vielfalt und Qualität der
Einkaufsmöglichkeiten bestätigt. Zollfreie Einkaufsläden bieten Touristen, die
einen gültigen Reisepass und Flugtickets
vorlegen, eine reiche Auswahl an
Produkten zu sehr attraktiven Preisen.
Allerdings beschränken sich kulturelle
Besichtigungen im Ort auf zwei farbenfrohe Hindutempel.
Der Botanische Garten von Pamplemousse hingegen, nahe von Grand Baie
gelegen, ist als der Garten mit der größten Artenvielfalt weltweit bekannt.
Berühmt ist er wegen seiner gigantischen Wasserlilien und der außergewöhnlichen Schattenpalme, die nur
einmal alle sechzig Jahre blüht.
Mauritius feiert 2008 einen besonderen Geburtstag. Vor genau 40 Jahren, am
12. März 1968, wurde die Insel im
Indischen Ozean als unabhängig erklärt.
Heute wird das Eiland oft als perfektes
Modell für eine friedliche Koexistenz
verschiedenster Kulturen gesehen, weil
hier Hindus, Kreolen, Chinesen,
Muslime und Europäer in schönster
td
Eintracht zusammenleben.
Zu jedem gelungenen Mauritius-Besuch
gehört auch der Kontakt zu den freundlichen Menschen

Mit der Kutsche oder per Pedes durch
das Einkaufsparadies und nebenbei die
Sehenswürdigkeiten bestaunen

Pittoreske, farbefrohe Fassaden,
die mit viel Liebe zum Detail
gestaltet sind

Trauminsel im Web: www.my-mauritius.de
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