
Day 90 

Date 15.01.18/Montag/Luni 

Location Male-Malediven 

Weather Teilweise wolkig, schwacher Wind, 32-34°C / nori putin, vant slab, 34-37°C 

Location 4°11’N  73°29‘ E 

Die Malediven sind fast 1200 Inseln, die für ruhige, menschenleere 

und  traumhafte Strände bekannt sind. Nicht so die Hauptstadt 

Malé. Mit 130.000 Einwohnern, die auf ca. 2km ² leben, ist es die 

Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Das Land 

wurde im 12. Jahrhundert islamisiert, aber die Regeln sind nicht so 

streng wie in anderen arabischen Ländern. Auf den Touristeninseln 

kann man baden wie man will, auf der Male Insel nur nach 

islamischem Recht, das heißt angezogen. 

Um 10:30 waren wir an Land (wieder mit Tendern, aber der 

Transport hat dieses Mal einwandfrei funktioniert). Nach einem 

kurzen Spaziergang haben wir das Nationalmuseum besichtigt. Das 

ist ein schönes, großes Gebäude das drei Museen beherbergt: das 

geschichtliche Museum, das Polizei Museum und das Philatelie 

Museum. Einige Exponate waren interessant und wir konnten 

etwas über die Geschichte des Landes erfahren. Danach haben wir 

den Gemüse- und Früchtemarkt besichtigt und als letzten den 

Fischhafen und den Fischmarkt. Wir haben, unerwartet, große und 

schöne Fische gesehen.  

Um 13:00 Uhr ist Isolde mit einem Schnellboot zu einer 

Touristeninsel gefahren um zu schnorcheln. Ich mag das nicht, 

sodass ich in der Stadt geblieben bin, um mehr davon zu sehen. 

Habe eine Runde um die Insel gemacht und bin dann auf der 

Hauptstraße  spaziert. Die Straßen sind schmutzig, voll mit 

Menschen aber vor allem mit Mofas. Wenn das mit der 

Bevölkerungsdichte stimmt, umso mehr stimmt das mit der Mofas-

Dichte. So viele habe ich nirgendwo sonst gesehen. Die Luft ist 

trotzdem nicht so schlecht wie in Colombo. Hier gibt es keine Tuck-

Tucks, sie würden gar keinen Platz haben. Insgesamt bin ich sechs 

Stunden durch die Stadt spaziert. 

 

Insulele Maledive, in numar de aproape 1200, sunt cunoscute 

pentru strandurile lor de vis, goale de oameni, linistite. Insula 

Malé, unde se gaseste si capitala cu acelasi nume este altfel. 

Orasul are 130.000 de locuitori care traiesc pe o suprafata de 

2km² si detine recordul de densitate a populatiei. Tara a fost 

islamizata in secolul al 12lea, dar regulile nu sunt asa de stricte 

ca in alte tari arabe. Pe insulele “turistice” poti face baie cum 

vrei, pe insula capitalei numai dupa dreptul Islamic, adica 

imbracat. 

La ora 10:30 eram la tarm (transportul a fost efectuat cu barcile 

de salvare, de data aceasta functionand perfect). Dupa o scurta 

plimbare, am intrat in Muzeul National, o cladire mare si 

frumoasa, pe dinauntru placata frumos cu marmura alba, care 

adaposteste de fapt trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul 

Politiei si Muzeul Filatelic. Am putut vedea exponate frumoase 

si am aflat cate ceva despre istoria tarii. Dupa aceasta am vizitat 

piata de legume, piata de fructe, portul de peste si piata de 

peste. Neasteptat am vazut multi pesti frumosi si mari. 

La ora 13:00 Isolde a plecat cu o  barca rapida spre o insula 

unde putea face baie si admira pestii si coralii cu echipament 

adecvat. Mie nu-mi place sa stau la soare, asa ca am ramas sa 

vizitez mai departe orasul. Am facut un tur in jurul insulei si apoi 

m-am plimbat pe strada principala. Strazile sunt murdare, pline 

de oameni, daar mai pline cu motorete si motociclete. Cu 

siguranta detin recordul la densitea acestora. Aerul este insa 

mai respirabil decat in Colombo. Aici nu exista tuc-tuc (nici n-ar 

avea loc) si briza oceanului se simte mai bine. In total plimbarea 

a durat sase ore. 

 
Das sind die Malediven im Indischen Ozean. Sie dehnen sich auf einer Länge von 800 km aus 

Acestea sunt insulele Maledives. Se intend pe o lungime de 800 km 

 
Die Hauptinsel (unseres Ziel) und ein Teil der 1200 anderen Insel/ Insula principala inconjurata de o parte din celelalte 1200 

 



 
Malediven, Malé: mein Weg durch die Stadt / Drumul meu prin oras 

 
Malediven: der erste Kontakt mit der Hauptstadt Malé / Primul contact cu capitala Malé 

 
Gleich eine schöne Moschee / Imediat am vazut o frumoasa moschee 

 



 
Malediven, Malé: das Denkmal für die Opfer des terroristischen Attentats in 1988  

Acesta este monumentul pentru comemorarea victimelor atentatului terorist din 1988 

 
Malediven, Malé: der Eingang des National Museums / Intrarea in Muzeul National 

 
Wahrscheinlich das wertvollste Exponat: Eine kleine Fahne die mit Apollo 11 zum Mond geflogen wurde und mit drei kleinen Mondsteinen zurückgebracht wurde 

Probabil cel mai valoros exponat: un mic steag care se pare ca a zburat spre luna cu Apollo 11 si s-a intors cu trei pietre lunare  

 



 
Das Polizeigebäude direkt im Zentrum / Cladirea poliziei in centrul capitalei 

 
Das Polizeigbäude 1960 / Cladirea poliziei in 1960 

 
Die zur Zeit benutzten Polizeiuniformen / Uniformele de polizie folosite in prezent 

 



 
Philatelie Museum 

 
Philatelie Museum 

 
Malediven, Malé: Philatelie Museum 

 



 
Malediven, Malé: im National Museum / In Muzeul National  

 
Malediven, Malé: Der Früchtemarkt / Piata de fructe 

 
Malediven, Malé: der Früchte- und Gemüsemarkt / Piata de fructe si legume 

 



 
Malediven, Malé: der Fischmarkt. Der getrocknete Fisch war mit vielen Fliegen bedeckt / Piata de peste. Pestele uscat din imagine era degustat de multe muste. 

 
Malediven, Malé: ein kleines Boot brachte acht solche riesige Fische./  O barca de pescari a adus la mal opt asfel de pesti uriasi 

 
Malediven, Malé: der Fischmarkt. Der große Fisch rechts misst 1,1 Meter /Piata de peste. Cel mare din dreapta masoara 1,1m 

 



 
Malediven, Malé: der Fischmarkt. Hier werden die Fische tranchiert / Piata de peste, aici sunt pestii transati 

 
Malediven, Malé: die Meisten fahren hier Motorrad / Cea mai mare parte a populatiei foloseste motociclete. 

 
 


