
23. Dez. 05 
6.30  Aufbruch von Lochau nach
Stuttgart, unser Flieger nach Paris
Charles de Gaulles  geht um 10.10.
Es ist alles in bester Ordnung - das
heißt,  alles verläuft planmäßig. Um
11.30 sind wir in Paris, jetzt fängt die
Hektik an - Flughafenwechsel. Von
Charles de Gaulles nach Orly, mit
einem öffentlichen Bus  - es ist Rush
Our, wir kommen fast nicht vorwärts
und unser Flieger nach Pointe A Pitre
geht schon um 15.00. Nach eineinhalb
Stunden (anstatt der geplanten 50
Minuten) erreichen wir Orly
 und heben dann auch pünkt-
lich ab.Um 18.30 Ortszeit landeten wir
in Guadeloups Hauptstadt Pointe A
Pitre. Es empfimg uns eine
Wärmewand von mindestens 29 °C
(zuhause hats Minusgrade) - herrlich,
endlich warm. Wir holten unser
Mietauto ab und fuhren zu unserem
Urlaubs-Domizil in Dehaies (
Südwestinsel).  Die Fahrt dauerte ca.
45. Min.  In unserem Appartement
angekommen ließen wir alles (unsere 2
Rucksäcke) fallen und und gingen ins
Restaurant ein (es wurden zwei) Bier
trinken. 4 Bier = 12€. Wir waren end-
lich da - im warmen Guadeloupe.

Das Bett rief uns bald, es war doch
alles anstrengender als wir dachten -
Gute Nacht!

24. Dez. 05
Es ist nicht zu glauben, wir standen um
6.30 schon auf und waren auch wirk-
lich ausgeschlafen. Kein Wunder - die
Sonne geht hier um 18.00 Uhr unter
und um 6.00 Uhr wieder auf.
Um 7.00 gab es Frühstück -  rundher-
um Palmen und es war einfach warm.
Am ersten Tag machten wir  eine

Rundfahrt um Basse - Terre
(Südwestinsel).  Es waren schon viele
Eindrücke. Da wir ein Appartement hat-
ten und sahen, dass das Essen (ein
Menü zwischen ab25€  kostete)
beschlossen wir selber zu kochen und

gingen in einen Spar einkaufen.
Unglaublich, für ganz wenig Lebens-
mittel zahlten wir ganze 70 €. Was
solls, wir haben Ferien. Wir haben
Weihnachten natürlich nicht vergessen,
haben fein gespeist, Wein getrunken,
an unsere Mädels zuhause gedacht
und auch an viele andere gute
Freunde, gingen aber schon sehr früh
schlafen.

25.Dez.
Heute fuhren wir die Transversee , das

heißt die einzige Straße quer über die
Insel. Dort liegt auch der Parc des
Mamelles (Nationalpark). Eintritt pro
Pers. 11,50. Ein Wahnsinn, dort gibt es
Tiere von denen man nicht einmal
träumt . Dschungel pur. Dort machten
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wir auch eine Hochseilgartenwande-
rung - das heißt wir waren mitten im
Dschungel auf mindesens 20 Meter
Höhe.  Empfehlenswert!

Nächste Station war der Pass des
Mamelles (franz. = weibl. Brüste)
Genau auf der Passhöhe gibt es ein
ganz schnuckeliges Restaurant - aber
bitte, bitte keine Krebse essen, sie sind
sündteuer (Speise und ein Getränk 40
€) und einfach wäh, pfui.
Von dort könnte man auch auf die
Marmelles wandern, das sind zu beider
Seiten vulkanische Bergkuppen 716
bzw. 768 m. Wir wanderten nicht, das
Bier war uns wichtiger, auf das Essen
hätten wir verzichten können. Der
Ausblick ist aber super.

Die Weiterfahrt führte uns zum Maison
de la Forêt.  In dem kleinen
Holzpavillon gibt es wissenswertes
Material über den Regenwald. Hinter
dem Pavillon gibt es  drei botanische
Lehrpfade (10,  20 und 60 Minuten
Gehzeit) sowie markierte Wanderwege
bis zu 4 Std.In der Nähe ist auch ein
kleiner Wasserfall, wer schon in dieser
Gegend ist sollte sich auch diesen
ansehen - Cascade aux Ecrevisse

26.Dez.
Der nächste Ausflug ging nach
Bouillante zum Sandstrand Plage
Malendure,  dort herrscht schon ein
wenig mehr Tourismus, aber es ist aus-
zuhalten. Da kann man schnorcheln,
tauchen und auch mit einem
Glasbodenboot  zu den Korallen fah-
ren. Genau vor der Küste breitet sich
der einzige Unterwasser-Naturpark

Frankreichs aus ( Initiator Jacques
Yves Cousteau)Wir haben uns für das
Boot entschieden - es war unglaublich,
ein Aqarium mitten im Meer.  Fahrt pro
Pers. 19 €.

Wir hatten so eine Freude, dass wir
sogar essen gingen. Es war auch an
dieser Küste und sogar günstig (pro
Pers. 10 €) aber ich kann nicht mehr
sagen wo. Also heißt es einfach
„Augen auf“

Nach dem guten Essen ging es nach
Vieux-Habitants -  von dort ging es  zu
einem Abstechecher  zur landeinwärts
gelegenen Kaffeeplantage Domaine de
la Griveliére.
Die Besichtigung (Eintritt pro Pers.
ohne Führung 4,30 €) ist  nicht erwäh-
nenswert, die Straße ist ein Erlebnis.      

Ein Einkauf war wieder angesagt.
Diesesmal hatten wir Glück. Im Match
(Supermarche) kann man wirklich gün-
stig einkaufen.

27.Dez.
Heute ist Ruhetag. Das heißt, wir gin-
gen nach dem Frühstück zum Plage de
la Grande Anse, viele sagen es ist die
schönste und längste Bucht  im  Süden
mit  einem goldfarbenem, feinen
Sandstrand.(Bild unten)

Ja, es ist ein Wahnsinn, wie im Reise-
Katalog. Urlaub, Sonne, wenig Leute,
warm. Einen ganzen Tag halten wir es
aber am Strand nicht aus. Wir gehen
ins Dorf „Dehaies“ und gucken uns mal
um. Es ist nichts aufregendes, es ist
klein und gemütlich, das richtige für
uns. In einer kleinen, direkt am Meer
gelegenen Kneipe genehmigen wir uns
ein Bier  - 1 Bier 2 €.

Am Abend machen wir auf der Terasse
unseres Appartements Bekanntschaft
mit einem Tausendfüssler (20 cm lang -
das sind die giftigen). Nach kurzem
Atemstillstand und Schrecksekunden
verbannten wir ihn mit dem Besen in
die Wiese. Seit diesem Abend sahen
wir ihn nie wieder. Es kamen dann nur
noch die kleinen ungiftigen - wir wur-
den fast
„Freunde“, weil
sie uns jeden
Abend besuch-
ten. Der Besen
stand immer
bereit. Für unse-
re anderen klei-
nen Feunde hatte Franz ein
Kreppklebeband gekauft, mit dem er
die Türritzen zum Appartement dicht
machte. In der Nacht wollten wir doch
alleine sein. Es funktioniert - wirklich!



28.Dez.
Tagesausflug nach Caret und zu den
Mangrovenwäldern - eine kleine
Sandinsel im Meer. Ausgangspukt:
Sainte Rose. Abfahrt mit einem  klei-
nen Boot (Platz für 10 Pers.),  die
Fahrt dauerte ca. 1 Stunde.  Das
Aussteigen war gar nicht so einfach.
Coco Mambo (unser Bootsmann) warf
den Anker ca. 100 m vor dem Strand
und wateten dann mit unserem Gepäck

(und Essen) zum Strand. Dort gab es
eine kleine „Hütte“, die für unseren
heutigen Tag unser Domizil war. Die

anderen (nur Franzosen ) gingen
schnorcheln. Franz und ich begnügten
uns mit dem schneeweißen Strand. Wir
gingen in dem türkisfarbenen Wasser
schwimmen und hatten es einfach fein.
Da  fing  die Freundschaft mit einem
Touloulou (Krebs, den wir schon
gegessen hatten? ! ) an. Er  arbeitete
einen Meter von uns entfernt, er
schaufelte sich im Sand eine Höhle frei
um darinn seine Eier zu legen. Zu

Mittag kochte unser  Coco Mango
Mann (unser Führer und Kapitän) mit
uns zusammen ein köstliches kreoli-
sches Essen mit anschließend reichlich
„Planteur“ (Rumgetränk, das es in sich
hat). Einige Zeit von diesem Ausflug
habe ich  am Strand veschlafen - es
musste einfach sein. 

Die Mangrovenwälder auf den kleinen
Inseln, die wir auf der Rückfahrt ans
Festland sahen, waren aber der krö-
nende Abschluss unseres Ausfluges.
P.S. Es war unglaublich wie die
Franzosen nach einigen Gläsern plötz-
lich Englisch sprechen konnten und
sogar ein paar Brocken Deutsch
kamen mit Hilfe des Alkohols zum
Vorschein. Fremde aus verschiedenen
Ländern waren für einen Tag einfach
eine kleine glückliche Familie. Es war
wunderschön - empfehlenswert. Preis
pro Person 50 € .  

29. Dez.
Ruhetag!  Wir schliefen sehr lange -
7.30.  Gingen gemütlich frühstücken
und trödelten ein wenig herum.
Wäsche waschen, trockene versorgen,
nach Insekten schauen!  Was mich fas-
zinierte, bei unserer Terasse auf einem
Baum tummelten sich die Kolibries, ich
könnte ihnen stundenlang zuschauen.
Sie zu fotografieren ist unmöglich, sie
sind einfach zu schnell - aber wunder-
schön.
Irgendwann  fuhren wir dann nach
Dehaies. Wir stöberten durch die weni-
gen Straßen die es da gibt, suchten die
Souvenierläden (wo wir sowieso nichts
kauften, alles ist Ramsch made in
Fernost) auf. Wir fanden dann eine
ganz kleine Kneipe direkt am Meer,

richtig heimelig. Wir saßen da, schau-
ten auf das Meer, philosophierten über
Gott und die Welt und hatten einfach
Zeit - herrlich, was will man noch mehr. 

Nach zwei Bier und zwei Ponch (5 € )
gingen wir das Kreuzfahrtschiff
anschauen, das vor kurzem im Hafen
eingelaufen war. Imposant .  Es wurde
ein riesen Zirkus daraus gemacht.
Zelte waren aufgebaut, Souveniers
wurden verkauft, eine Band spielte und
viele schöne Frauen tanzten. Ja, auch
das muss man gesehen haben.

30. Dez.
Heute sind  die Carbet Wasserfälle
angesagt. Wir fuhren gleich nach dem
Frühstück los, mit Bergschuhen,
Regenjacken, Wasser und Proviant
bepackt. Es ging in den Regenwald wo
die Temperaturen etwas sanken aber
die Luftfeuchtigkeit dafür enorm
zunahm.  Nach einer kurvenreichen
Autofahrt , vorbei an Bananenplanta-
gen, kleinen Bergdörfern erreichten wir
schließlich den Urwald. Ausgangs-
punkt: natürlich der Parkplatz. Von dort
aus ging es nur noch zu Fuß weiter.
Der 1. Wasserfall war schon ein Hit.

“meine Insel, mein Boot, meine Frau...” 
Anm. Franz



Der freie Fall vom Wasser beträgt
110m. Wir entschlossen uns die ande-
ren Wasserfälle nicht mehr anzus-
schauen, stattsessen wollten wir zu
einem Vulkansee. Unsere Wanderung
ging also wieder durch den Dschungel.
Wir kamen nicht ans Ziel, da der Weg
nach einer 3/4 Std. nicht mehr begeh-
bar war. Aber auch wenn wir nicht zu
unserem Ziel kamen, es war aufregend
- wir hatten in Natura doch ganz viele
kleine und größere Tiere gesehen.

Weiter gings zu einem Urwaldsee ,
dem Grande Etang. Von dort führten
auch Wanderungen weg, machten wir
nicht da es zu regnen anfing. Es war
ein wunderschöner, aufregender Tag.

31. Dez.
Ruhetag, das einzige was wir, eigent-
lich Franz vorhatten war der Frisör. Die
Haare und der Bart waren einfach
schon zu lang, mindestens 2cm. In
unserem Dorf fanden wir dann einen
Damenfrisör !!!!! Nach längerer
Erklärung von Franz bekam er einen
Termin um 11.00
Solange statteten wir unserer
Lieblingskneipe im Dorf einen Besuch
ab. Ich glaube Franz musste sich ein
wenig Mut antrinken.
Pünktlich um 11.00 gings los. Frauen
saßen mit Lockenwicklern und undeffi-
nierbaren Dingen in den Haaren

herum, wurden
gefönt und
gestylt, es war
wirklich viel los.
Franz bekam
das Handtuch
vom
Vorgänger(in),
es wurde nur
kurz ausge-
schüttelt, der
Rasierer wurde
nicht geputzt,

auch nur kurz ausgeblasen. Na, ja für
mich war das alles sehr erheiternd. Als
die Friseuse fragte, welche Frisur er
denn wollte, erklärte er nur knapp
„comme legion etrangère“ (wie die
Fremdenlegion). Da wusste die Dame
gleich Bescheid und legte los.

Am Abend kochten wir uns was Feines
und feierten für uns Silvester - die
Franzosen feiern nicht so wie wir

Silvester. Es gibt keine Feuerwerke
und keine Partys (ausser in Paris und
Strassbourg vielleicht). Wir köpften auf
der Terrasse unseres Appartements
eine Flasche Champagner und stießen
auf das Neue Jahr an. Dann spielten
wir noch mit unseren „Freunden“ den
Tausendfüsslern eine Stunde das Spiel
„Haut ab von unserer Terrasse“ (mit
dem Besen) und um unglaubliche 15
Minuten nach Mitternacht gings ins
Bett.

1.Jänner
Den Südwestflügel (Basse Terre) hat-
ten wir schon ein wenig erkundet. Jetzt
kam der Nordostflügel (Grande Terre)
an die Reihe, der ist  touristisch schon
mehr erschlossen Wir wollen zum öst-
lichsten Punkt von Goudeloupe -
Pointe des Chateaux. Unglaublich, ich
kann es kaum beschreiben was wir da
sahen. Es ist ein Naturspiel von
unglaublicher Schönheit, soviel

Wasser, unglaubliche Felsformationen,
zerklüftete Küsten, weite, weiße
Strände (baden ist  wegen der starken
Brandung verboten.......Oberhalb der
Pointe des Chateaux erhebt sich der
Pointe des Colibris (ca. 43 m) mit einer
wunderbaren Aussicht. Der
Panoramablick von da oben ist wun-
derschön, ich fühlte mich fast wie in
eine andere Welt versetzt.
Der nächste Weg führte uns zu einem
Strand in der Nähe von Saint-Francois.

Uns empfing ein Blick, den wir bisland
nur aus Reisekatalogen kannten.
Schneeweißer Strand, Palmen, türkis-
farbenes Wasser, kaum Menschen.
Nach ausgiebigem Baden und Staunen
gings dann weiter nach Saint-Francois,
dort gibt es die besten belegten
Baguettes ( 5,50 pro Pers ). 
Von Saint-Francois fuhren wir dann
nach Saint-Anne, da verließen wir die
Küstenstraße und unser Weg führt uns
durchs Inselinnere, durch die Grande
Fonds. Es ist eine merkwürdige
Landschaft mit ganz tiefen Tälern. Dort
sahen wir wirklich auch ganz ärmliche
Dörfer, Menschen die in Blechhütten
wohnen, keine Sonne haben vor lauter
Wald. Es gibt einfach überall zwei
Seiten, sogar in der Karibik.

Den Abend ließen wir dann gemütlich
auf unserer Terasse ausklingen.

2. Jänner Ruhetag

3.Jänner
Ausgeruht und die vielen neuen
Eindrücke halbwegs verarbeitet gings
nach dem Frühstück zum Pointe de la
Grande Vigie. Nach wenigen
Gehminuten erwartet  uns ein wunder-
schöner Ausblick. Von der Steilküste
geht  der Blick über bizarre
Kalksteinformationen entlang zum
Ozean. Wir sahen die Nachbarinseln
La Désirade, Antigua und Montserrat. 
Danach gings an die Anse Laborde.
Ein wunderschöner, empfehlenswerter
kleiner weißer Strand.

Danach gings zur Porte d‘Enfer, dort
liegt die wunderschöne Lagoon de la
Porte  d`Enfer. Auf dieser Fahrt gibt es
fantastische Ausichtspunke auf die
Steilküste. Im Gegensatz zum tosen-
den Atlantik an der Steilküste ist in der
Lagune eine friedliche, ruhige
Atmosphäre.
Dort genehmigten wir uns wieder ein-



mal ein Menü. Preis pro Pers. 1 Menü,
1 Bier  u. 1 Rum - 15,50
Nach unserem feinen, ausgiebigem
Essen ruhten wir uns am Anse du
Souffleur (Port Louis) aus. Gepflegter,
weißer Strand.

4. Jänner
Heute hatten wir nichts besonderes
vor. Wir fuhren zum Anse de la Perle.
Das ist in der Nähe von Deshaies.
Wieder einmal ein kleiner Strand mit
weißem Sand und schönem Blick auf
die Nachbarinsel Montserrat.

5.Jänner
Der heutige Ausflug führte uns nach
Moule, das ist auf dem Nordostflügel.
Von Moule noch ein Stückchen  ins
Landesinnere ist die Destillerie
Damoiseau. Die Destillerie konnte man
auf eigene Faust besichtigen, weil zur
Zeit keine Zuckerrohr-Kampagne war,
also kein Zuckerrohr zu Rum verarbei-
tet wurde (Saisongeschäft) - es ist sehr
inerressant, Eintritt zahlt man keinen.
Es gibt dort einen Kiosk wo man Rum

kaufen kann. Da haben wir natürlich
zugeschlagen. Eine Flasche weißer
Rum, 3 Jahre gelagert kostet 5,60 €..
Eine Abkühlung am Plage de Dauphin
tat uns gut.

Von dor aus fuhren wir zum Porte dÈn-
fer. Von einem kleinen Parkplatz führte
uns ein Weg  über Stiegen und durch
Dickicht zu einem wunderbaren
Aussichtspunkt. Die Steilklippen stan-
den voll Würde und Stärke da - es ist
empfehlenswert sich das anzuschauen. 
In  Sainte Martha wollten wir noch
einen Abstecher zur Chapelle da la
Baie Olive machen. Bis wir den Weg
fanden dauerte es schon eine Weile,
als wir dann bei der Kapelle waren,
war es enttäuschend. Diesen Ausflug
kann man sich sparen.
Ich wollte noch unbedingt nach Le
Gosier, das ist ein kleines
Touristenstädtchen.  Das hätten wir
uns ersparen können, das Bier kostete
4 €.  Am Strand sonnten sich für uns
schon sehr viele Leute, das waren wir
eigentlich nicht gewohnt. Am Strand
war eine kleine vorgelagerte Insel zu
der man sich mit einem Boot hinfahren
lassen konnte.
Es war wieder ein schöner doch
anstrengender Tag.

6. Jänner
Ja, Geschenke für unsere Mädels
mussten wir auch noch kaufen. Unser
Weg führte uns zum letzten Mal nach
Dehaies.  Nach langem suchen fanden
wir die passenden Geschenke, wir
waren mit unseren Einkäufen zufrieden
und gingen noch in die Bar am Meer.
Den restlichen Tag verbrachten wir am
Pool  und auf unserer Terasse. Es war
ein ruhiger, entspannter Tag.

7. Jänner
Das ist heute unser letzter Tag. Abends
um 21.00 fliegen wir wieder heim. Das
heißt natürlich zuerst nach Paris dann
nach Stuttgart und dann heim.
Nach einem gemütlichen Frühstück
packten wir unsere Rucksäcke. 
Wir waren ein wenig im Zwiespalt, auf
der einen Seite freuten wir uns auf
unsere Kinder auf der anderen Seite
war es hier auch auszuhalten - es war
auf alle Fälle warm.

Wir fuhren noch einige unserer
Lieblingsstrände ab und landeten
Schluss endlich auf der anderen Seite
der Insel an einem kleinen traumhaften
Strand - den Namen haben wir leider
vergessen. Weißer Sand wie
Puderzucker, außer uns noch drei
Leute und eine kleine nette Bar dane-
ben. Was will man mehr. Dort ver-
brachten wir noch einige Zeit und lie-
ßen unseren Urlaub Revue passieren.  
Es war ein toller Urlaub mit vielen
neuen Eindrücken.

Was uns allerdings erstaunte: Die Insel
ist wirklich ein Paradies aber die
Einheimischen schauen überhaupt
nicht auf die Umwelt. Es wird einfach
alles in die Landschaft geworfen, Autos
lässt man einfach mit dem
Nummernschild stehen, sie werden
nicht entsorgt.
Es herrscht auch viel Armut. Die Leute
sind  freundlich und hilfsbereit. Ohne
Französischkenntnisse ist der Urlaub
auf Guadeloupe jedoch abzuraten, die
können oder wollen Englisch verste-
hen.

Mit Verspätung ging es dann in die
Luft. Um 11.00  am Sonntag landeten
wir in Orly. Wir waren gut in der Zeit. In
Charles de Gaulles am Schalter woll-
ten wir dann einchecken für Stuttgart.
Trotz Tickets bekamen wir keinen Platz
mehr wegen Überbuchung 
Wir schlugen uns 6 Stunden um die
Ohren, um 19.00 gings dann endlich
nach Stuttgart. 
Unsere Tochter und ihr Freund holten
uns ab. Schließlich waren wir dann zu
Mitternacht wieder in Lochau, ließen
alles fallen. Das Bett rief.

Am nächsten Morgen um 6.00 ging
wieder unser Alltag los.  

Helga Bürkle


