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Tag 1: Anreise / Flug ab CH / D / A
Nach der Ankunft am Flughafen von Antana-
narivo werden wir herzlich empfangen und in 
unser Hotel gebracht. 

Tag 2: Antananarivo — Moramanga
Wir verlassen die geschäftige Millionenstadt, 
die den bescheidenen Namen «Stadt der Tau-
send» trägt und reisen gen Osten. Dabei folgen 
wir einer der ältesten und wichtigsten Eisen-
bahn-Routen Madagaskars, die auch durch Mo-
ramanga führt. 

Tag 3: Moramanga — Zugfahrt — Brickavil-
le — Andasibe
Ein Gefühl, wie in eine andere Zeit versetzt! Die 
betagte Bahn schnauft durch die grüne Land-
schaft und stoppt an jedem Bahnhof. Schon 
eilen die Menschen aus dem Zug, in den Zug 

oder an die Gleise, um Obst oder kleine Köst-
lichkeiten an die Reisenden zu verkaufen. Wir 
geniessen dieses abwechslungsreiche Aben-
teuer und kommen auch mit den Mitreisenden 
ins Gespräch. Am Bahnhof Brickaville erwartet 
uns das Auto, das uns nach Andasibe bringt. 

Tag 4: Andasibe
Heute geht es in die Natur. Das National-
parkgebiet bei Andasibe bietet verschiedene 

MADAGASKAR AUF DER SPUR
Let’s go east!

Ein Stück folgt diese Reise einer der wichtigsten Zugstrecken Madagaskars. Von der Hauptstadt 
im Hochland reisen wir ostwärts, in viel grünere Regionen der Insel. Hier haben wir Gelegenheit,  
ein Stück des Weges mit dem alten Stahlross zurückzulegen. Eine Reise wie mit der Zeit-
maschine … Zeitlos hingegen das pure Naturerleben im Nationalpark von Andasibe-Mantadia, 
einem Regenwald–Reservat, in dem wir auch dem grössten der Lemuren, dem Indri, auf die  
Spur kommen. 
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Parks und Landschaften mit einer einmaligen 
Flora und Fauna. Zahlreiche Wanderwege 
durchziehen das Gebiet und laden zu aus-
giebigen Erkundungstouren ein. Ein wahres 
Schmuckstück im Nationalpark Andasibe-
Mantadia ist der Diadem-Sifaka! Mit etwas 
Glück können wir diese seltene und hübsch 
anzusehende Lemurenart im Geäst der 
Baumkronen entdecken. Seine Nachbarn sind 
Chamäleons, Geckos, Frösche und Schlangen. 
Später besuchen wir die Krokodile, die in zahl-
reichen Flüssen des Landes zu inden sind, in 
einem privaten Park. 

Tag 5: Andasibe
Der Park ruft! Oder besser gesagt, der Indri, der 
grösste der Lemuren, mit seinem lauschigen, 
schwarz-weissen Fell und seinem markanten 
Ruf, der durch den Wald hallt. Hier im Regenwald 
können wir ihn antrefen. Und dass nicht nur 

die Tierwelt Madagaskars beeindruckend ist, 
erleben wir bei unserer Wandertour durch den 
herrlichen Orchideenpark. Am Abend machen 
wir uns dann noch mit einer guten Taschenlam-
pe auf den Weg, um die nachtaktiven Tiere, wie 
Chamäleons, den winzigen Mausmaki und ande-
re Lemuren zu inden. 

Tag 6: Andasibe — Antananarivo
Auf sich windender Strasse reisen wir durch 
die üppig bewachsenen Berge zurück ins ma-
dagassische Hochland. Schon bald kommen 
die ersten grünen Reisfelder und vereinzelte 
Häuser am Stadtrand von Antananarivo in 
Sicht. 

Tag 7: Antananarivo
Würden bei uns die Ampeln ausfallen, gäbe es 
ein Verkehrschaos. In Antananarivo gibt es erst 
gar keine … Also reihen wir uns heute ein in den 

trubeligen Verkehr der lebhaften Hauptstadt, 
um einen der 12 heiligen Hügel oder die Rova, 
den alten Königspalast der Merina, zu besuchen 
und die Stadt zu erkunden. 

Tag 8: Antananarivo
Im Land, wo der Pfefer wächst und die Vanille 
und die Gewürznelke, bietet es sich an, seine 
Küchenvorräte aufzustocken! Beim Gang über 
den Markt «läuft» uns vielleicht auch noch 
das ein oder andere geschickt aus Naturma-
terialien oder anderen Rohstofen gefertigte 
Kunsthandwerk «über den Weg». Wir haben 
Zeit noch einmal durch die Stadt zu schlendern 
oder in aller Ruhe in unserem Tageszimmer zu 
packen, bevor wir uns am Abend zum Einche-
cken an den Flughafen begeben. 

Tag 9: Heimflug
Am frühen Morgen heben wir zur Heimreise ab. 

HIGHLIGHTS

— Intensives Naturerleben
— Zugfahrt zur Ostküste
— Begegnungen auf Augenhöhe

NATURPARKS

In Madagaskars Naturparks ist man immer zu Fuss un-
terwegs. Jedes der etwa 50 zugänglichen Naturschutz-
gebiete der Insel hat mehrere Wanderwege und Touren 
unterschiedlicher Dauer und Schwierigkeitsgrade. Sie ha-
ben gemein, dass man einzigartige Tiere und Planzen 
entdecken und beobachten kann. Mit dabei ist immer der 
obligatorische lokale Parkführer, der das Gebiet, die Tiere 
und Planzen kennt. Oft können sie ein bisschen Englisch, 
selten Deutsch. Zunehmend gibt es auch Parkführerinnen. 

KEIN HUND BELLT NEUIGKEITEN

Vaovao wird genauso ausgesprochen wie das Hundegebell (wauwau) und 
tönt auch so. Es ist zwar eine Grussloskel, aber auch Ausdruck einer Wissens-
begierde und bedeutet: was gibt es Neues? Vaovao gehört fast zwangs-
läuig zu einer Begrüssung, die in vereinfachter Form typischerweise lautet: 
Salama, vaovao? Mit Salama, vaovao dringen Sie ganz bestimmt in die äus-
seren Herzensschichten des Gegenübers ein und ernten ein überraschtes 
Lächeln. Im traditionellen Umfeld ist dann die typische Antwort: nein, es gibt 
keine Neuigkeiten und bei Dir? Auch keine Neuigkeiten. Erst danach beginnt 
das Gespräch … 


