
Abgeschiedenheit  
in Madagaskars tiefem Süden
Eine Reise in den äussersten Südosten Madagaskars! Fort-
Dauphin ist auf einer Halbinsel gebaut und liegt an einem 
reizvollen Küstenabschnitt, wo sich die grünen Ausläufer 
der östlichen Gebirgskette mit tropischen Sumpfgebieten 
und fleischfressenden Kannenpflanzen, der weissen Gischt 
des fischreichen Ozeans und einem Dornenwald treffen. Von 
der idyllischen Küstenstadt erkunden wir eine vielseitige 
Landschaft mit den Schutzgebieten Berenty und Naham-
poana und besuchen ein ganz abgelegenes, paradiesisches 
Fischerdorf. 

Tag 1: Anreise / Flug ab CH / D / A
Tonga Soa! Nach unserer Ankunft am späten Abend 
am Flughafen in Antananarivo (Tana) werden wir in 
ein Hotel in der Stadt gefahren. 

Tag 2: Antananarivo — Fort-Dauphin — 
Berenty
Von Tana fliegen wir in den fernen Südosten Mada-
gaskars, nach FortDauphin am Indischen Ozean. 
Nach unserer Ankunft fahren wir gleich weiter in 
das private Berenty-Reservat.  Schon der Weg dort
hin führt durch verschiedenartige und abwechs
lungsreiche Landschaft: Die regenreiche sehr frucht
bare Küste mit verschiedenen Obstbäumen wie 
Mangos,  Litschis,  Jackfrüchten  sowie  fleischfres
senden  Pflanzen  (bzw.  den  endemischen  Kannen
pflanzen) geht über in eine Trockenzone mit dürren 
Dornenwäldern und vielfältigen Sukkulentenpflan
zen (Didieraceen, Aloes, Baobabs, Euphorbien usw.). 

Highlights
— Lemuren im Berenty Reservat
— Abgeschiedenheit im tiefen Südosten
— Fischerdorf Ste. Luce

Ethnien
In Madagaskar leben 18 ethnische Volksgrup
pen. Alle sprechen – mehr oder weniger – die 
gleiche Sprache: Madagassisch und blicken – 
weitgehend – auf den gleichen kulturellen Hin
tergrund. Dabei gibt es regional unterschied
liche Sitten, Traditionen und Bräuche. Die 
grösste Volksgruppe in Madagaskar sind die 
Merina im Hochland, gefolgt von den Betsi
misaraka an der Ostküste und den Betsileo im 
südlichen Hochland. Mehr als die Hälfte der 
madagassischen Bevölkerung gehört einer die
ser drei Ethnien an. Die viehhaltenden Saka
lava sind eine weitere grosse Gruppe, die sich 
entlang der Westküste angesiedelt hat.

Abschiedsworte
Zu jeder Reise gehört auch ein Abschied und 
sich formell zu verabschieden hat auch in 
Madagaskar Tradition. So auch, wenn man 
ein Restaurant verlässt oder sich von Gastge
bern verabschiedet. Das entsprechende Wort 
dazu heisst «veloma» (ausgesprochen «velu
uma») und bedeutet «auf Wiedersehen». Alle 
Madagassen schätzen es, wenn man nicht aus
druckslos wegschleicht, sondern ihnen ein of
fenes «veloma» zuruft und dabei vielleicht gar 
die flache Hand erhebt. Dann wissen die Men
schen: Dieser Besucher ist angekommen.

Tag 3: Berenty
Wir  verbringen  den  Tag  im  Berenty  Reservat  und 
wandern durch den Trockenwald, in dem wir eine 
Vielzahl  der  typischen  –  oft  endemischen  –  Tiere 
und Pflanzen Madagaskars  entdecken.  In den  lich
ten Galeriewäldern am Ufer des MandrareFlusses 
sonnen  sich am  frühen Morgen die Katta-Lemuren 
und viele Gruppen von Braunen Lemuren tummeln 
sich im Freien und fressen gern die Tamarinden
früchte. Knapp 100 Vogelarten und zahlreiche wei
tere Tiere leben in diesem sehenswerten Gebiet. 

Tag 4: Berenty — Fort-Dauphin
Am Vormittag gehen wir noch einmal los und pir
schen durch den 250 Hektar grossen Berenty-Wald. 
Flughunde dösen hier kopfüber in ihren Schlafbäu
men. Auf  dem Gelände befindet  sich  auch  ein Mu
seum, in dem die Kultur des hier angesiedelten An
tandroy-Stammes erklärt wird. Nachmittags fahren 
wir zurück nach FortDauphin. 

Tag 5: Fort-Dauphin — Nahampoana Reservat
Heute geht es in das sehenswerte, private Natur
schutzreservat Nahampoana ausserhalb von Fort 
Dauphin.  Wir  sehen  eigenartige  Pflanzen,  Reptili
en und Tiere, darunter Schildkröten und zahlreiche 
 Vogelarten. Wir unternehmen eine Kanufahrt oder 
entspannen im Restaurant. Die Nacht verbringen 
wir in einem Bungalow auf dem Parkgelände. 

Tag 6: Nahampoana — Fort-Dauphin
Ein weiterer Vormittag im Schutzgebiet lässt uns viel 
Zeit für ausgiebiges Umherschweifen, Tiere beobach
ten und Staunen. Ganz in Ruhe und mit Bedacht kön
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MG105: 
Abgeschiedenheit in  
Madagaskars tiefem Süden
Highlights
– Lemuren im Berenty Reservat
–  Abgeschiedenheit im tiefen 

Südosten
– Fischerdorf Ste. Luce

Reise-Zeit
Diese Tour ist ganzjährig  
durchführbar. 

Reise-Route
Antananarivo – FortDauphin – 
Berenty – Nahampoana –  
Ste. Luce – Fort-Dauphin – 
Antananarivo

Reise-Charakter
Region: Süden
Inhalt: Natur & Kultur
Körperliche Anforderung: mittel

ANTANANARIVO

nen wir uns auf das einlassen, was kommt. Am Nach
mittag fahren wir wieder nach FortDauphin, das uns 
mit dem Meeresrauschen des Ozeans erwartet. 

Tag 7: Fort-Dauphin — Ste. Luce — 
Fort-Dauphin
Wir fahren zum kleinen, idyllischen Fischerort Ste. 
Luce,  an  der  gleichnamigen,  weitgeschwungenen 
Bucht gelegen. Über Berge und Piste nähern wir uns 
diesem paradiesischen Platz in Madagaskar, etwa 
60  Kilometer  von  Fort-Dauphin  entfernt.  Wir  ver
bringen Zeit mit den freundlichen und aufgeschlos
senen Fischerleuten, die uns gerne ihre Arbeit zei
gen. Wir spazieren am weiten Sandstrand, können 
baden gehen oder uns einfach treiben lassen an die
sem bezaubernden Ort. Auf dem Weg zeigt sich im
mer wieder der markante fächerförmige «Baum des 
Reisenden». 

Tag 8: Fort-Dauphin — Antananarivo
Nach dem Frühstück ist es an der Zeit, sich langsam 
von FortDauphin und seiner vielfältigen Umgebung 
zu verabschieden. Wir begeben uns zum Flughafen 
und fliegen aus dem tiefen Süden zurück ins Hoch
land Madagaskars, nach Antananarivo. 

Tag 9: Antananarivo
Zurück am Ausgangspunkt unserer Reise lädt uns 
Antananarivo heute noch einmal ein, letzte Ein
käufe zu machen, Souvenirs zu besorgen, eine letz
te Runde über einen Markt zu gehen oder ein letztes 
Mal madagassisch zu essen … je nach Lust und Laune 
gestalten wir unser Programm, bevor es am Abend 
zum Flughafen geht. 

Tag 10: Heimflug
Kurz nach Mitternacht heben wir ab. 
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