
Tag 1 - 3: anreise – anTananarivo – anTsirabe

In Madagaskar angekommen und nach der 1. Nacht erkunden 
wir die Hauptstadt Madagaskars. Am 3. Tag geniessen wir die 
etwa 170 km lange Fahrt über das Hochland. Im Ambatolam-
py besuchen wir eine Aluminiumgiesserei und erreichen gegen 
Abend dann Antsirabe.

Tag 4 - 6: anTsirabe – ambalavao – ranohira

Auf unserer 300 km langen Fahrt von Antsirabe nach Am-
balavao halten wir unterwegs in Ambositra und schauen 
uns hier die traditionellen Holzarbeiten sowie Schnitzereien 
an. Am nächsten Tag geht unsere Fahrt (210 km) weiter. Die  
Landschaft wechselt ständig – von Gebirgslandschaft über  
ausgedehnte Täler bis auf eine Hochebene (Steppe). Nachtes-
sen und Unterbringung sind heute in einem Hotel in Ranohi-
ra. Früh am nächsten Morgen unternehmen wir dann eine län-
gere Wanderung im Isalo-Gebirge, besuchen hier das Piscine  
Naturelle und wandern bis zum Canyon des Makis. 

Tag 7 - 8: ranohira – beroroha

Heute legen wir eine lange Fahrt (ca. 160 km) über eine Pis-
te zurück. Die Landschaft ist beeindruckend. Zum Schluss  
überqueren wir den Mangoky-Fluss. Heute übernachten wir in 
einem Zelt in Beroroho River. Am nächsten Tag organisieren wir 
unsere Flussfahrt. 

MADAGASKAR: 
AUF DEM MANGOKY-FLUSS ZU DEN BAOBABS

Diese Reise führt uns auf dem Mangoky-Fluss vom Hochland aus, vorbei an Baobabs, bis an die West-
küste Madagaskars. Der Isalo-Nationalpark zeichnet sich aus durch seinen Hochgebirgscharakter. Dabei 
ragt das Gebirge nur etwa 200 Meter aus der umliegenden Grassteppe heraus. Auf den Hochflächen ist 
es sehr trocken, man findet hier Pachypodien-Gewächse. In den tief eingeschnittenen Canyons finden 
wir eine üppige, tropische Vegetation. Das Piscine Naturelle lädt zum Baden ein. Der Mangoky-Fluss 
ist einer der grössten Flüsse vom Hochland zur Strasse von Mosambik. Auf ihm verkehren nur einhei-
mische Fischer und Menschen, die etwas transportieren. Fremde gibt es nur selten. Man hört weder 
Schiffsmotoren noch Autos und auch keine Flugzeuge.

SO, 14.O7. - SA, 03.08.2019 - KLEINGRUPPENREISE 4 - 6 PERSONEN



Tag 9 -12: mangoky-Fluss

Ab heute unternehmen wir unsere Flussfahrt auf dem  
Mangoky. Auf einer Doppelpiroge hat es recht viel Platz für uns 
zum Sitzen und für unser Gepäck. Unterwegs begegnen wir nur 
wenigen Menschen: einige Fischer fahren mit ihren Pirogen auf 
dem Fluss. Das eine oder andere Dorf liegt etwas abseits des 
Flusses, aber die Bewohner kommen zum Waschen oder Fischen 
ans Ufer. Es ist eine ganz ruhige und beschauliche Fahrt. Wenn 
wir Glück haben, erspähen wir sogar ein Krokodil. Die Mahlzeiten 
sind eher bescheiden. Die Unterkunft ist die ganze Zeit im Zelt. In 
Ambiky, kurz vor der Mündung, endet unsere Flussfahrt und wir 
fahren mit dem Auto nach Morombe (ca. 2 Stunden), wo wir wie-
der in einem Hotel übernachten.

Tag 13 - 18: morombe – iFaTy – Tulear

Heute erkunden wir Morombe. Es ist eine kleine Fischerstadt, 
in der die Vezo leben. Sie sind Meister der Schifffahrt. Am 14. 
Tag erwartet uns eine abwechslungsreiche Pistenfahrt ent-
lang der Küste nach Ifaty (190 km). Unterwegs sehen wir bizarre  
Baobabs. In Ifaty lassen wir es uns noch ein paar Tage gut  
gehen. Wir baden oder tauchen im Meer, schlendern durch 
das Dorf oder machen noch eine Exkursion in einen kleinen  
Waldpark mit Trockenvegetation. Nach einer kurzen Fahrt von 25 
km erreichen wir Tulear. Hier besichtigen die Stadt zu Fuss oder 
im Pousse-Pousse und erledigen noch unsere letzten Einkäufe.

Tag 19 - 21: Tulear – anTananarivo - heimreise

Per Flugzeug geht es von Tulear nach Antananarivo. Der 
Nachmittag steht uns zur freien Verfügung. Am letzten Tag  
besuchen wir noch die Königsstätte Ambohimanga. Danach 
bleibt noch Zeit auf den Markt zu gehen und die letzten Souve-
nirs zu besorgen. Am Abend geht es zum Flughafen und Check-in.  

kurz nach miTTernachT isT unser abFlug in die heimaT.

auf dem mangoky-fluss zu den baobabs

HigHligHts

– Flussfahrt auf dem Mangoky
– bizarre Baobabs
– Entspannung am Indischen Ozean

gruppengrösse

4 – 6 Personen

reiseroute 
Antananarivo – Antsirabe –  
Fianarantsoa – Ranohira – Mangoky – 
Morombe – Tulear – Antananarivo

reise-CHarakter

Regionen: Hochland und Westküste
Inhalt: Flussfahrt, und Wanderungen
Körperliche Anforderung: einfach

deutsCHspraCHige reiseleitung von priori
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