
Reisebericht Madagaskar (2009) 

 

Unsere rund 6 wöchige Reise bestand aus drei Etappen. Die ersten zehn Tage verbrachten wir 

bei Edline und ihrer Familie in Ambatofotsy einem kleinen Ort in der Nähe von 

Antananarivo.  

Wir wurden sehr herzlich empfangen und 

in unseren ersten Tagen in Madagaskar 

bekamen wir einen Einblick in das tägliche 

Leben der Menschen des Hochlandes. Es 

war für uns eine tolle Erfahrung und durch 

die liebevolle Umsorgung war es auch kein 

Problem sich, in einer doch für uns so 

anderen und neuen Umgebung, wohl zu 

fühlen. Wir besuchten die Felder und Märkte wurden bei Freunden der Familie zum Essen 

eingeladen und durften Edline bei einem Besuch in ein abgelegenes Dorf begleiten, wo sie die 

Bauern über verbesserte Anbaumöglichkeiten und nachhaltigeBodennutzung informierte. 

Der Aufenthalt bei Edline gab uns die Möglichkeit schon in den ersten Tagen den Alltag in 

Madagaskar direkt mitzuerleben und viele tolle Bekanntschaften zu machen. 

Ein Inlandsflug an die Westküste brachte uns dann nach Maintirano, den Ausgangsort der 

zweiten Etappe. Geplant war eine 4-Tages-Tour bei der wir einige Inseln vor der Westküste 

Madagaskars besuchen sollten, sowie ein Ausflug ins Landesinnere in Richtung des Tsingy-

Gebirges. Der Wind und der dadurch hohe Wellengang machte es für den ersten Tag 

unmöglich in See zu stechen und so starteten wir mit dem Ausflug ins Landesinnere, wo wir 

bei einer wilden Jagt durch den Wald unsere ersten Lemuren entdeckten. 

Zu unserem Glück legte sich der Wind und am dritten Tag begann unsere Fahrt zu den Inseln. 

Bei der Bootsfahrt durfte einem die Abenteuerlust nicht fehlen, denn obwohl wir uns 

Aufgrund der kompetenten und erfahrenen 

Begleitung sicher fühlen konnten, war die Fahrt ins 

offene Meer mit einer traditionellen Pirogue für uns 

europäische Landeier doch gewöhnungsbedürftig 

und es dauerte etwas bis wir das Vertrauen in das 

Gefährt gewonnen hatten. 
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Bei der Ankunft auf der ersten Insel trafen wir fast zeitgleich mit den Fischern ein, die über 

Nacht draußen auf dem Meer gefischt hatten und nun am Morgen ihren Fang an Land  

 

brachten. Das gab uns die Möglichkeit auch ohne Tauchschein die verschiedensten Fische und 

andere Meeresbewohner, wie beispielsweise Schildkröten, wenn auch nicht mehr lebendig, 

einmal aus der Nähe zu sehen. 

 

Am zweiten Tag haben wir bei der Überfahrt zur nächsten Insel unsere ersten Wale gesehen. 

Das war ein wirklich einmaliges Erlebnis. Wir 

haben später auf Saint Marie auch noch eine 

organisierte Whale-Watching-Tour gemacht, 

diese Artete dann aber eher in eine Fotojagt aus, 

die mit lauten Motorgeräuschen und 

Wendemanöver verbunden war. Es entstanden 

dabei zwar die besseren Fotos als bei der Ersten 

Begegnung dafür fehlte uns die Ruhe und Gelassenheit die Tiere einfach nur zu Beobachten, 

ein Umstand der das erste Aufeinandertreffen doch sehr besonders machte. 

Ein weiteres Erlebnis, dass sich auf Fotos nicht festhalten ließ, war der fluoreszierende 

Plankton, der wie ein Leuchtstreifen links und rechts vom Boot entlanglief, als wir am dritten 

Tag im Dunkeln aufbrachen. Weitere Highlights waren der Fang einer 97 cm Makrele mit 

Süßwasserausrüstung, die Mangroven und die Krokodile die wir bei unserem letzen Stopp 

gesehen haben. 

 

Die letzte Nacht verbrachten wir in einem kleinen Fischerdorf in der Nähe der Stadt Soahany 

und beinahe hätte sich der Aufenthalt dort auf 

unbestimmte Zeit ausgedehnt, denn erneut 

war Wind aufgekommen, der es fast 

unmöglich machte über die Brandung 

hinauszukommen. Aber Dank der erfahrenen 

Crew haben wir auch dieses Hindernis letzten 

Endes heil überstanden und waren rechtzeitig 

zurück in Maintirano, wo wir am nächsten 

Tag zurück nach Tana flogen. 
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Nach diesen einzigartigen, abenteuerlichen und vielseitigen Erlebnissen wartete auf uns der 

letzte Abschnitt unserer Reise: Die Autofahrt von Tana nach Soanierana-Ivongo und von dort 

mit der Fähre auf die Insel Saint Marie, wo wir noch einige Tage in der Sonne entspannen 

wollten.  

Während der Autofahrt wechselte sich die Landschaft vor unserem Autofenster ständig ab 

und so wurden wir auch nicht müde, die Nasen an der 

Fensterscheibe platt zu drücken und unseren Fahrer von 

Zeit zu Zeit zu bitten anzuhalten damit wir die 

Landschaft mal etwas genauer betrachten konnten. 

Besonders die „Ravenalla-Wälder“ und die alten 

Palmenplantagen sind uns in Erinnerung geblieben. 

Neben diesen spontanen Fahrtunterbrechungen waren 

natürlich auch offizielle Stopps und Übernachtungen 

eingeplant. 

Auf dem Plan stand unter anderem der Besuch in den 

Nationalpark Andasibe-Mantadia-Nationalpark. 

Es war das erste Mal, dass wir einen so unberührten Regenwald gesehen haben. Für jeden 

Pflanzen- und vor allem Orchideenliebhaber ist der Besuch im Mantadia Nationalpark (ein 

bestimmter Teil des Parks der nur mit Auto erreichbar ist) ein Muss und auch für jeden der 

sich weniger dafür interessiert ist es wahrscheinlich schwer sich dem Zauber dieser Wildnis 

zu entziehen. Ein wirklich toller Guide hat es dann auch noch möglich gemacht, dass wir viele 

verschiedene Arten von Lemuren, Chamäleons und viele andere Bewohner des Regenwaldes 

entdeckt haben, was ohne professionelle Führung unmöglich gewesen wäre. 

Auf dem Markt von Tamatave haben wir uns und auch den Rest unserer Familie für die 

nächsten Jahre mit Vanille und Pfeffer eingedeckt. Leider viel der Besuch auf einer 

Vanilleplantage aufgrund der Abwesenheit des Besitzers ins Wasser. Das verschaffte uns 

dann aber die Möglichkeit einen zusätzlichen Nachmittag am Meer zu verbringen, das sich 

vor den Bungalowanlagen, in denen wir Übernachtet haben, erstreckte. 

Besonders die Übernachtung im La Rushia hat uns gefallen. Die Leute waren sehr freundlich 

und das Essen war ausgezeichnet. Es herrscht dort eine sehr familiäre Stimmung und wir 

haben uns auf Anhieb wohl gefühlt. (Das La Pirogue, unsere zweite Unterkunft überzeugt 

zwar mit wunderschönen Bungalows, aber wir waren etwas überfordert von der  

übertriebenen Gastfreundschaft der Besitzer und der sich im Dauereinsatz befindlichen 

Karaokeanlage). 
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Diese gemütliche dritte Etappe unserer Reise war 

eine gute Einstimmung auf die letzten Tage, die 

wir auf der Insel Saint Marie verbracht haben. 

Zwar hat das Wetter uns eine Strich durch zehn 

Tage reines Sonnenbaden, Schwimmen und 

Schnorcheln gemacht aber zwischen den teilweise 

langen Regenpausen haben wir unsere letzten 

schönen Erinnerungen von Madagaskar 

gesammelt.  

Dazu zählt zum Beispiel die Motorradfahrt an die nördliche Spitze der Insel zu den „natural 

Pools“ diese waren zwar toll aber das eigentliche Highlight war die Fahrt selbst, die auf den 

ungeteerten Straßen wahnsinnig viel Spaß 

machte und teilweise auch eine echte 

Herausforderung war (Erfahrung im 

Motorradfahren ist für diese Strecke wichtig). 

Auch das Whale-Watching und die 

traumhaften Strände, Buchten und Riffe haben 

die Tage in Saint Marie trotz Regen zu einem 

schönen Abschluss gemacht. 

 

Ein paar Informationen, die vielleicht nützlich sind 

Visa statt Mastercard oder Traveller Schecks! 

Mit Visa kommt man in den Städten, sehr gut zurecht, vorausgesetzt man besitzt eine. Leider 

konnten wir uns nicht zu den glücklichen Besitzern einer Visa-Card zählen und versuchten es 

mit Traveller Schecks. Bei diesen ist aber zu Beachten:  

Ohne Bestätigung der Bank (Quittung) auf der unbedingt auch die Seriennummern der 

Traveller Schecks angegeben sind hat man keine Chance die Schecks einzulösen. Nachdem 

unsere Bank nicht wusste, dass wir eine Quittung benötigen, haben wir schon an unserem 

ersten Tag in Madagaskar erfahren, wie gut es sein kann eine Anlaufstelle bei 

Schwierigkeiten zu haben. An dieser Stelle eines von vielen Dankes an das PRIORI-Team. 

Und damit auch gleich zum zweiten Tipp: 
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Auskunftsstelle 

Es war für uns sehr hilfreich, nicht nur für die Reisevorbereitung sondern auch vor Ort 

jemanden zu haben, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Wir waren mehr als einmal froh 

darüber, dass wir uns bei Herrn Stadelmann und dem Team von PRIORI Rat holen konnten. 

Wir sind schon viel gereist und sind auch immer gut ohne Unterstützung ausgekommen aber 

Madagaskar ist eben mit nichts zu Vergleichen, dass betrifft auch die Tourismusstrukturen, 

denn nur selten kommt man in ein Land, wo diese noch so in den Kinderschuhen stecken und 

guter Rat oft teuer ist. 

 

An dieser Stelle vielen vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Reise 

machen konnten und die geholfen haben sie zu einem erinnerungswürdigen Erlebnis zu 

machen. 

 

Paul und Veronika, Wien 2009 

 

Mehr Infos unter  www.priori.ch  
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