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Tag 1: Ankunft in Antananarivo
Wir landen und unser Fahrer bringt uns zum 
Hotel für die erste Nacht. Manahoana, Mada-
gaskar!

Tag 2: Antananarivo — Antsirabe
Wir fahren aus der quirligen Hauptstadt hinaus 
in Richtung Süden und schlängeln uns gemäch-
lich durch das madagassische Hochland mit sei-
nen Reisfeldern und kargen Hügeln. Wir machen 
spontane Foto-Stopps, und besichtigen eine tra-
ditionelle Werkstätte in Ambatolampy, die aus al-
tem Aluminium Kochtöpfe herstellt. Nachmittags 
erreichen wir unser heutiges Ziel: den hübschen 
Thermalort Antsirabe mit alten Kolonialhäusern. 

Tag 3: Antsirabe
Wir lernen Antsirabe mit seinen vielen bunten 
Fahrrad-Rikschas, breiten Strassen und zahlrei-

chen Handwerksbetrieben kennen, bevor wir 
einen Auslug zu zwei Kraterseen in der vulka-
nischen Umgebung der Stadt machen. Von dort 
geniessen wir die Aussicht über das schöne Hü-
gelland mit seinen Reisfeldern, Weilern, Kirchen 
und vielen netten Menschen. 

Tag 4: Antsirabe — Ranomafana 
Über den Holzschnitzer-Ort Ambositra fahren 
wir hinab zur tropischen Ostküste, wo uns das 

MADAGASKAR ENTLANG DER 

GRÜNEN OSTKÜSTE
Unterwegs auf dem Pangalanes und im Regenwald

Auf dieser Reise durch den tiefgrünen Osten Madagaskars erleben wir Regenwälder in tausend 
grünen Farben, mit unglaublichen Tiergeschöpfen und seltenen Pf lanzenarten. Wir haben viel 
Zeit in den Dörfern entlang des idyllischen Süsswasserkanals Pangalanes. Langsam und gemäch-
lich erkunden wir die ruhige, ursprüngliche und fruchtbare Ostküste mit ihren Reisfeldern,  
Gewürzen und Wäldern und bewegen uns entlang des rauen Indischen Ozeans. 
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dichte, malerisch am Hang gelegene Ranomafa-
na-Gebiet erwartet. Der Nationalpark beher-
bergt zahlreiche Lemurenarten, verschiedene 
Vögel und Reptilien und ist ein wahres Para-
dies für Planzenliebhaber. Wir gehen auf einer 
Nachtwanderung auf Erkundungstour. 

Tag 5: Ranomafana
Wir verbringen den ganzen Tag im weitläuigen 
Wald von Ranomafana mit seiner imposanten 
Flora und Fauna, Wasserläufen und wandern 
unter Bäumen in tiefgrünen Nuancen. Ausgie-
big begutachten wir die einzigartigen Wesen 
und lernen auch viel über die endemischen Ar-
ten. 

Tag 6: Ranomafana — Manakara
Wir fahren weiter bergab, durch üppiges Grün, 
vorbei an Gewürzplantagen, Palmen und den 
markanten Bäumen des Reisenden. Am Nach-
mittag hören wir das Meer rauschen, wenn wir 
den Küstenort Manakara erreichen und bei ei-
nem ersten Strandspaziergang den Fischern bei 
der Rückkehr zusehen. 

Tag 7: Manakara — Mananjary
Entlang der Ostküste geht es heute von Ma-
nakara zum kleinen Fischerdorf Mananjary. Un-
terwegs schauen wir eine Gewürzplantage an 
und genießen die ländliche, ruhige Gegend. Wir 
erkunden den abgelegenen und ursprünglichen 
Ort Mananjary, bevor wir zum Abendessen ein-
kehren. 

Tag 8: Bootsfahrt auf dem Pangalanes: 
Mananjary — Nosy Varika 
Auf einem Boot fahren wir ein Stück weiter 
Richtung Norden auf dem Süsswasserkanal 
Pangalanes, der sich malerisch entlang der Ost-
küste zieht. Wir erhalten schöne Einblicke in das 

Leben der Dörfer links und rechts des Wassers 
und nehmen die ruhige Stimmung auf. Unter-
wegs halten wir für ein Picknick, kurze Dorbe-
suche oder Spaziergänge in der Umgebung, um 
uns die Beine zu vertreten. Am frühen Abend 
kommen wir in Nosy Varika an. 

Tag 9 + 10: Nosy Varika
Nosy Varika ist ein typisch madagassischer Ort. 
Wir nehmen uns zwei Tage Zeit, um hier etwas 
auszuruhen und den Alltag der Menschen zu 
erleben. Wir tauchen ein in den Rhythmus der 
Madagassen, wenn wir durch die sandigen Gas-
sen schlendern oder die Umgebung auf einem 
Spaziergang erkunden. Wir besuchen ein Sozial-
projekt und besichtigen eine Schule im Ort. 

Tag 11: Nosy Varika — Vatomandry
Weiter mit dem Auto auf der holprigen, aber 
malerischen Strassenpiste der Küste entlang. 
Rechts von uns das wilde Meer vor der Ostküs-
te, links von uns die hügelige Landschaft mit 
Reis, Gewürzen und Planzen. Spontan machen 
wir Fotostopps oder kurze Pausen, um diese 
abgelegene Idylle Madagaskars richtig zu ge-
nießen. 

Tag 12: Vatomandry — Andasibe
Wir verlassen heute die Küste und schlängeln 
uns im Landesinneren nach Brickaville, einem 
alten Bahnhofsort, der heute vor allem von 
Rohrzuckeranbau lebt. Wir essen dort zu Mit-
tag, bevor es bergauf geht nach Andasibe mit 
seinen verschiedenen Nationalparks am Über-
gang zum Hochland. 

Tag 13: Andasibe 
Ein Tag in der Natur: Wir wandern durch das Re-
genwaldreservat von Mantadia und erkunden 
die Tiere und Planzen, die hier leben. Wieder 

anders als Ranomafana zeigt uns dieses Gebiet 
einige ganz spezielle Arten, wie den Indri Indri 
Lemur mit seinen markanten Schreien. 

Tag 14: Andasibe — Antananarivo
Das Hochland hat uns wieder. Nach dem Früh-
stück verlassen wir Andasibe und fahren zurück 
zum Ausgangspunkt unserer Reise, Tana. Wir 
besichtigen die Stadt und lassen unsere Erleb-
nisse Revue passieren. 

Tag 15: Antananarivo
Unseren letzten Tag in Madagskar nutzen wir, 
um entspannt letzte Einkäufe zu erledigen oder 
im Tageszimmer in Ruhe zu packen, bevor es 
abends zum Flughafen geht. 

Tag 16: Heimflug

HIGHLIGHTS

— Stelzen-Dörfer an der Ostküste
— Viel Zeit mit den Menschen
— Regenwald und Naturerleben

ETHNIEN

In Madagaskar leben 18 ethnische Volks-
gruppen. Alle sprechen — mehr oder weni-
ger — die gleiche Sprache: Madagassisch, 
und blicken — weitgehend — auf den glei-
chen kulturellen Hintergrund. Dabei gibt es 
regional unterschiedliche Sitten, Traditio-
nen und Bräuche. Die grösste Volksgruppe 
in Madagaskar sind die Merina im Hochland, 
gefolgt von den Betsimisaraka an der Ost-
küste und den Betsileo im südlichen Hoch-
land. Mehr als die Hälfte der madagassi-
schen Bevölkerung gehört einer dieser drei 
Ethnien an. Die viehhaltenden Sakalava sind 
eine weitere grosse Gruppe, die sich entlang 
der Westküste angesiedelt haben. 


