
Tag 1 - 6: anTananarivo – anTsirabe – FianaranTsoa – sahambavy

Nach unserer ersten Nacht in Madagaskar erkunden wir die 
Hauptstadt. Am 3. Tag geniessen wir unsere 170 km lange 
Fahrt über das Hochland bis Antsirabe. Im Ambatolampy besu-
chen wir eine Aluminiumgiesserei. Unterwegs legen wir immer 
wieder kurze Stopps ein, um zu fotografieren oder sich kurz die 
Beine zu vertreten. Am nächsten Tag besuchen wir ein Atelier 
der Hornverarbeitung und der Herstellung von Miniatur-
Fahrrädern. Im Anschluss gehen wir gemeinsam auf den Markt 
in Antsirabe. Von Antsirabe aus geht es dann am 5. Tag weiter 
nach Fianarantsoa (240 km).  In Sahambavy besuchen wir eine 
Teeplantage und übernachten im Lac Hotel.

Tag 7 - 11: bahnwanderung enTlang der dschungelbahn 
Direkt nach dem Frühstück beginnen wir unser Trekking ent-
lang der Eisenbahnstrecke von Sahambavy bis Sahasinaka. Die 
Bahntrasse führt am Anfang noch durch den Regenwald, dann 
durch offeneres Gelände und Kulturland, später dann mehr oder 
weniger entlang des Flusses Faraony, der sich auch durch eine 
bewaldete Hügellandschaft schlängelt. Unterwegs begegnen 
wir den Menschen, die hier wohnen und übernachten jeweils in 
Camps in einfachen Hütten/Häusern.

BAHNWANDERUNG ENTLANG DER 
DSCHUNGELBAHN

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg nach Madagaskar. Vom hügeligen Hochland 
geht es gen Süden, von wo mir mit unserer Bahnwanderung entlang der Dschungelbahn 
beginnen. 
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Tag 12 - 16: sahasinaka – manakara – ZugFahrT – FianaranTsoa

Heute geht es per Auto 52 km von Sahasinaka nach Manakara. 
Die ersten 13 km sind Piste, der Rest ist dann alphaltiert. Wir er-
kunden die Stadt und ruhen uns aus. Manakara dient uns als Aus-
gangspunkt für eine Picknickfahrt auf dem Pangalanes-Kanal. 
Auf unserer Zugfahrt zurück nach Fianarantsoa erleben wir un-
ser Trekking nochmals in entgegengesetzter Richtung vom Zug 
aus. Die Fahrt ist abwechslungsreich mit Halt an allen Stationen. 

Tag 16 - 18: FianaranTsoa – ranomaFana – anTsirabe

Nach der erlebnisreichen Zugfahrt vom vergangenen Tag, geht 
es heute per Auto nach Ranomafana. Insgesamt legen wir 65 
km zurück. Der Nachmittag kann für einen Besuch des Thermal-
bades genutzt werden. Am Abend unternehmen wir dann eine 
Nachtexkursion. Am nächsten Tag unternehmen wir eine 3- oder 
6-stündige Wanderung durch den Nationalpark. Am nächsten 
Morgen steht erneut eine längere Fahrt auf dem Programm. 240 
km beträgt die Strecke von Ranomafana nach Antsirabe. 

Tag 19: anTsirabe – anTananarivo – heimreise

In Antsirabe besuchen wir die Seen Tritriva und Andraikiba. Un-
sere letzte Etappe (170 km) ist die Rückfahrt von Antsirabe zu-
rück in die Hauptstadt.  Unterwegs nehmen wir eventuell an ei-
ner Famadihana teil, wenn es zu diesem Termin möglich ist. Am 
späten Nachmittag erreichen wir Antananarivo. Hier nehmen 
wir noch ein Nachtessen ein und fahren dann zum Check-in zum 
Flughafen.  Kurz nach Mitternacht ist unser Abflug. 
 
veloma madagasikara

bahnwanderung entlang der dschungelbahn

highlights

– Begegnungen auf Augenhöhe
– einmaliges Trekking entlang der 
   Duschungelbahntrasse
– Natur und Dorfkulturen

gruppengrösse

4 – 6 Personen

reiseroute 
Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa – 
Trekking – Manakara – Zugfahrt – 
Ranomafana – Antsirabe – Antananarivo

reise-charakter

Regionen: Hochland und Ostküste
Inhalt: Wanderung, Bahnfahrt
Körperliche Anforderung: anspruchsvoll

deutschsprachige reiseleitung von priori
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