
Trailbeschreibung zur Anse Major / Mahé 

 

Die Anse Major ist ein abgelegener Strand im Nordwesten von Mahé. 
Diese wunderschöne Bucht ist nur zu Fuß oder per Boot zu erreichen. Da 
wir die Wanderung noch von unserer Seychellenreise in 2007 gut in Erin-
nerung hatten, wollten wir sie unbedingt auf unserer diesjährigen Reise 
wiederholen. 
 
Wegstrecke:   ca. 3 km einfach 
Höhenunterschied:  ca. 70 m  
Zeitbedarf:   ca. 1,5 – 2 Stunden/Strecke 
Schwierigkeitsgrad: einfach – allerdings liegt der größte Teil der 

Strecke in der Sonne 
Wichtig: genügend Wasser mitnehmen. Hier gibt es keine 

Möglichkeit, irgendetwas zu kaufen. 
 Sonnenschutz 
Schuhe: Trekkingsandalen oder Turnschuhe 
Belohnung: wunderschöne Bucht zum Schwimmen und 

Schnorcheln 
 

Anfahrt 
 
Mit dem Bus: 
 
SPTC-Buslinie 21 von Victoria nach Bel Ombre. An der Station Danzil aus-
steigen. 
 
Mit dem Auto: 
 
Vom Stadtzentrum in Victoria fährt man Richtung Ampel und biegt links in 
die Revolution Avenue ab. Die Straße führt in Serpentinen bergauf und auf 
der anderen Seite wieder hinab. Der Straßenverlauf führt direkt zur Beau 
Vallon Polizeistation.  
Hier biegt man links ab und fährt ca. 3 km weiter in Richtung Bel Ombre 

bis zum Ende der Straße (Richtung Danzil). Dabei lässt man das „La 

Scala“ Restaurant linker Hand liegen und fährt den Berg hinauf. Hier ist 

ein kleiner Parkplatz vorhanden, auf dem man sein Auto abstellen kann. 



 

Im Hintergrund kann man bereits das Hinweisschild des Naturpfades er-
kennen. 

 



 

Hier folgt man nun dem Hinweis bergauf und erreicht den kleinen, aber 
langgezogenen Ort Danzil, dessen Häuser linker Hand liegen.  
 

 



 

Der Trail von Danzil zur Anse Major verläuft meist entlang der Grenze des 
Morne Seychellois Nationalparkes. Wenn man Danzil hinter sich gelassen 
hat führt der bis dahin noch asphaltierte Weg leicht bergab in den Wald. 
 

 
 



Der Weg windet sich jetzt ein Stück durch den Wald. Man sollte hier den 
Schatten genießen, so schnell kommt man nicht wieder in den Genuss. ☺ 
Dabei entfernt man sich etwas von der Küste. 

   
 
Dann folgt der erste Anstieg zu den Granitfelsen. Jetzt taucht linker Hand 

eine recht große Bauruine auf, die gleichzeitig das letzte Gebäude ist. Hier 

hält man sich links und geht nochmal ein kleines Stück durch den Wald. 

Der rechte Weg ist nur kurz und führt auf einen Granitfelsen, der einen 

schönen Ausblick auf die Küstenlinie und das darunter liegende Meer 

bietet. 

 



 

Hin und wieder findet man auch die gelben Wegmarkierungen auf Granit-
steinen. 
 

 
 
 



Der Kontrast zwischen dem üppigen und leuchtenden Grün und den 
Granitfelsen ist unbeschreiblich. 

 
Der Weg steigt allmählich an und führt aus dem Wald heraus. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und es geht immer noch ein Stück 

höher. 

 

Der Weg führt nun durch Granit, der sich großflächig ober- und unterhalb 

des Pfades ausdehnt. 

 



Jetzt hat man die Höhe des Weges erreicht, ca. 100 m über dem Meer und 

läuft fast nur noch geradeaus. Die Aussichten auf das darunter liegende 

funkelnde Meer, das von türkis bis blau leuchtet, sind atemberaubend. 

 

 



Bei schönem Wetter kann man während der gesamten Wanderung die 

Inseln Silhouette und North Island sehen. Teilweise muss man schmale 

Wege, die mittels Natursteinen angelegt sind, balancierend überwinden. 

 

 



Hin und wieder passiert man kleinere schattige Abschnitte, die allerdings 

auf diesem Weg eher selten sind. 

   

   



Wenn man ca. 3/4 des Weges hinter sich gebracht hat erreicht man eine 

„Höhle“, die aus riesigen heruntergefallenen Felsblöcken entstanden ist. 

Hier hat man noch einmal die Möglichkeit, im Schatten auszuruhen. 

 

Von hier aus führt der Weg nun allmählich, teilweise aber auch steil 

wieder abwärts.  



   

Da freut man sich doch schon wieder auf den Aufstieg – der ist dann 

richtig fies! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plötzlich kommt die Bucht der Anse 

Major in Sicht. 

 



Man erreicht nach wenigen Metern einen kleinen überdachten Pick-

nickplatz, von dem aus man die wunderschöne Bucht bewundern kann. 

Die Anse Major hat einen langen, weißen Sandstrand und ist umgeben von 

bewaldeten Bergen.  

 

 



Von diesem Picknickplatz hat man einen fantastischen Blick auf die Bucht 

und die Korallen im türkisfarbenen Wasser. 

Jetzt ist man seinem Ziel schon sehr nahe. Nach diesem Aussichtspunkt 

zweigt links ein extrem steiler Weg hinunter zur Bucht, an dessen Ende 

man noch über einige Granitblöcke klettert – und dann ist es geschafft. 

   

Unten angekommen ist es am besten, man sucht sich schnellstens ein 

schattiges Plätzchen und stürzt sich in die erfrischenden, 26°C warmen 

Fluten, um sich abzukühlen. ☺  



 

Wer den Rückweg nicht zu Fuß gehen will kann ein Taxi-Boot mieten. Der 

Fahrpreis kostet (Mai 2013) 150 Rupien (10,00 €) pro Person.  

Wir haben auch den Rückweg zu Fuß genommen. 

Wir wünschen viel Spaß bei dieser sehr schönen Wanderung! 

 

 


