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  Wir wachen um 8 Uhr, nur um den Alarm ertönen.  OK 8.15 Windmühlen mehr Spin, was
bedeutet, dass wieder einmal den Strom eingeschaltet.  In dem Moment hören wir den Klang
Generator und liefert aktuelle Hotel - es ist wahrscheinlich eine niedrigere Spannung als normal,
weil die Klimaanlage nicht funktioniert. 

  Wir frühstücken und machen den Check-out.  Der Fahrer, vereinbarten wir, uns 10 abholen
und in ein anderes Hotel, 1 km vom Hafen, wo wir &quot;sitzen können und Entspannung am
Strand und nehmen Mittagessen zu transportieren.&quot; Dies war unsere zweite Hotelier, der
&quot;sorgte&quot; für die Fährtickets .  Wahrscheinlich wollten sie uns auch zu einem anderen
Hotel Sea Shell sehen - insgesamt ein bisschen billiger und auch auf die saubere und
anständige. 

  Im Hotel war 100 Meter vom Ufer entfernt ein kleines Riff und wir konnten eine Stunde lang
beobachtete die snoorkelingu Fische und Korallen zu verbringen. 

  Entspannen Sie am Strand, aßen Pizza zum Mittagessen, Hauptgericht, was wahrscheinlich
ist hier nicht allzu oft.  Es stellte sich heraus, dass das Hotel in der Küche, ein russischer
gearbeitet hat, aber wir hatten keine Gelegenheit, um festzustellen, ob es dort dauerhaft oder
&quot;passing&quot;. 

  Um 13.30 Uhr angekommen und unser Fahrer brachte uns zum Hafen. 

  
  Das erste Abenteuer - Incredible India, oder wie man Fähren zu erhalten, um die Rückkehr 

  Wenn Sie Tickets für die Fähre sind, bedeutet dies nicht, dass wir die Fähre nehmen.  Hier ist
ein Taxifahrer oder Ratgeber hilfreich.  Es stellte sich heraus, dass unsere Tickets sind völlig
unterschiedliche Namen.  Der Name des Bootes, das gesegelt war anders als das, was wir und
nahmen den Kapitän erklärte, dass sie nur jene Leute, die Karten in pink haben braucht.  Unser
Führer hielt uns Tickets in blau. 
  Eine Schar von indischen Touristen fast kämpften mit dem Service, und nach einer Weile der
Polizist, der mit einem Stock war.  Der Führer sagte uns, zu warten und setzen Sie den Beutel
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auf den Boden.  Nach einer Weile das Schiff wartete, an dem er begann zu entwässern.  Dann
die zweite unserer Betreuer rief uns auf die zweite Fähre, wo der Kapitän nahm alle Menschen
mit blauen Tickets.  Simply bekannt, dass Fahrgäste ohne Tickets können nicht belegen, dass
die meisten Sitze ignoriert Suche nach geeigneten Standorten in den Kabinen und dem
Hauptraum mit Sesseln.  Wir nahmen unsere Plätze irgendwo im Übergang, wahrscheinlich am
Rande des Schiffes ab.  Nach einer Weile sagte uns jemand, dass es noch Plätze auf dem
unteren Deck, aber insgesamt hatten wir keine Notwendigkeit, Speicherort zu ändern. 

  Im Hafen warteten schon auf unsere Kollegen aus dem Reisebüro, die podrzucili uns zum
Hotel (wieder Megapode Net).  Morgen fiel in Port Blair regen - offenbar einige mal 30 Minuten -
aber es ist offensichtlich, dass hart - 16.30 waren noch Pfützen. 

  Vorgehensweise Überprüfen Sie noch einmal hat uns einige Zeit - Ausländer müssen in ein
paar Dokumente ausfüllen. 

  Mit den Jungs haben wir auf eine endgültige Regelung über den Tag vereinbart haben.  18. 
So waren wir ein wenig Zeit für eine schnelle kalte Dusche (es scheint, dass der Kessel nicht
funktioniert ...). 

  Zum ersten Mal Kollegen waren spät - wie sie - eine Menge - 30 Minuten ...  aber es
überrascht uns mit einem Geschenk in Form einer Tasse mit Ihrem Logo:) Wir füllten den
Fragebogen über den Grad der Zufriedenheit. 

  Darüber hinaus weisen wir zum Abendessen in einem vegetarischen Restaurant
ANAPARATHA caffeterie im Herzen von Port Blair.  Natürlich, bevor Sie empfehlen jedem
Restaurant oder Lebensmitteln festgelegt werden Vegetarier oder nicht - natürlich vegetarisch
wählen.  Anzahl der Kunden in der Mitte klopfte uns - das Haus war voll:) Zum Glück sind die
Inder sehr hilfsbereit und sofort einem der Clients (es sei denn, der Antrag wartet zum
Mitnehmen) verwies uns auf den nächsten Raum, wo er organisierte einen kleinen Tisch. 
Traditionell innen Klimaanlage auf ein Minimum, so dass wir gefriert und die Indianer haben
Freude daran.  Menu - 1 Blatt doppelseitig - die meisten Namen sagt uns zu viele mit der Hilfe
und hier kommt zwei Tage früher bei Elephant Beach bekannten indischen Touristen und seine
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Tochter - was bedeutet, dass der Auftrag nicht zu hart war schon sagt, und vermuten, dass der
Hauptgang, nach der Zugabe chlebkami naan, lassen sich in zwei Personen aufgeteilt werden. 
Die Schale (Käse in einem herrlich grünen Soße) ist vielleicht nicht allzu viel, aber es ist noch
ein Platz für den Verbrauch Chahoui Pouri (ich glaube, das nennt) - Kuchen gebacken in tiefem
Fett in Form eines aufgeblasenen Ballons verabreicht.  Dies ist wahrscheinlich die lokale
Attraktion, denn jeder, dass bewunderte.  Natürlich, auch das Foto von Fremden mit ihrer
schüchternen Tochter und Sie können zu den wichtigsten Markt gehen. 

  Erstaunlich ist, dass niemand stört, nicht preisen ihre Waren und nicht das Unvermeidliche. 
Stalls eher nietutejszych viel Obst - Orangen (wieder, wahrscheinlich in Australien) und rote
Äpfel (gleichmäßig aus Westeuropa) daher, dass es bereits 20,30 wygaszają Lichter und
Geschäfte geschlossen wurde.  Zwischen mehreren budkami blinkt ein paar Mal das Wort
HOTEL - wir sind sehr froh, dass keiner von ihnen tat es nicht reservieren:) 

  Ich bin wirklich mit der Stadt beeindruckt.  Ich weiß nicht, ob dieser Charme Abend (nach dem
die Temperatur unter 30 ° C) oder Zeit des Jahres fällt (wahrscheinlich ein Mangel an Monsun
ist sehr wichtig), aber danach konnte ich ein wenig länger hängen Markt.  In keiner Weise
beeinträchtigen Kühe wandern Bürgersteige (falls geworfen achtlos Betonplatten, können Sie
sogar nennen es den Bürgersteig) - Einheimische pat sie sanft in die Richtung ihrer Wanderung
(so ändern, dass wir nicht haben, mit ihnen zu treffen), oder aus bajorka fetorek.  In der Tat, die
plötzliche man sogar so mit dem Geruch von Weihrauch und Blumen, um das Haar der Frau
wpinają verflochten 

  Wie kaufe ich ein Prepaid-Telefonkarte?  Na ja, nicht so einfach ....  müssen: Nachweis der
Identität, begleitet von der eine Kopie davon, auf den Vorschlag für den Kauf Karte dann für die
Genehmigung warten Karte :)))) 
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