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Tana - Maroansetra ! 
Über Paris fliegen wir nach Tana - wo uns einer unserer beiden Rucksäcke 
bereits im Stich gelassen hat - dieser weilt immer noch in Paris. Wir logieren 
in einem nahgelegenen Hotel und besuchen schon mal die Croq Farm. 
Nachdem unserem Taxi das Benzin ausgegangen ist, gehen wir zu Fuss 
weiter und auch gerade zurück. In der Croq Farm sehen wir schon erste 
Lemuren und kosten ein Krokodil-Gericht. Am zweiten Tag besuchen wir den 
Königstempel Ambohimanga. Es ist kälter als angenommen - wir befinden 
uns ja auch auf 1400m. Am Montagmorgen empfangen wir erstmals unseren 
fehlenden Rucksack am Flughafen - gutes Timing denn kurz danach fliegen 
wir weiter in den Nordosten - nach Maroansetra. Dort loggieren wir noch eine 
Nacht bevor wir in den Masoala Wald aufbrechen. 

Masoala Forest Lodge ! (www.masoalaforestlodge.com) 
Früh am Morgen fahren wir per Schnellboot zur Lodge - diese liegt einmalig 
eingebettet mitten im Wald und angrenzend ans Meer an einer der vielen 
traumhaften Buchten. Die Tage hier sind Erholung total. Zuerst sind noch 
andere Gäste in der Lodge, die letzten drei Tage jedoch sind wir ganz alleine. 
Die Tage verbringen wir mit Urwaldspaziergängen und 
Lemurenbeobachtungen sowie vielen anderen Tieren (Chamäleons, Vögel, 
Schlangen und und und). Des Weiteren können wir hier immer wieder den 
herrlichen Buchten entlangspazieren, das nahgelegene Dorf besuchen, 
schnorcheln, kajaken und einfach faulenzen und am Abend den 
Sonnenuntergang geniessen. Leider haben wir die Wale eines Morgens früh 
verpasst - schade... Dafür gibt es einen Ausflug im Pirog und 2 
Nachtwanderungen.  

Maroansetra - Toamasina ! 
Am Sonntagmorgen geht es wieder zurück nach Maroansetra. Dort machen 
wir einen Fahrradausflug und treffen später am Nachmtitag mit Christi 
zusammen. Sie arbeitet in der Lodge, wird aber am Folgetag mit uns nach 
Toamasina, bzw. Tana, fliegen. Nach einem Drink ist es bereits dunkel und wir 
fahren mit einer Stirmlampe die sandige Piste zu Hotel zurück. Das ist echt 
lustig. Der Flug nach Toamasina verläuft bestensund dort verabschieden wir 
uns von Christi. Wir quartieren uns in einem Hotel ein und suchen eine 
Agence de voyage auf umd die Folgetage zu organisieren - aus ein paar 
Tagen wid fast der ganze Resturlaub. Wir buchen den Ausflug entlang dem 
Panganales Kanal bis nach Tana sowie die beiden Flüge von Tulear nach 
Morondava und von Morondava nach Tana. Unser restliches 
Rahmenprogramm steht also.  

 



Panganales! 
Die Fahrt entlang dem Panganales Kanal, welcher sich 400 km entlang der 
Meeresküste erstreckt, ist von vielen Eindrücken geprägt. Der Kanal wird zum 
Baden, Waschen, Fischen und Transport benutzt. Im Hotel Palmarium, 
welches ein 50 ha grosses Naturschutzgebiet beinhaltet, übernachten wir und 
machen diverse Spaziergänge. Hier können wir erneut Lemuren 
unterschiedlichster Art beobachten. Weiter führt uns unsere Reise nach 
Manombato - dort wartet unser Chauffeur um uns nach Tana zu fahren. 

RN 7 ! 
Wir heuern diesen gerade an um uns bis Tulear zu bringen. Tulear liegt 
ziemlich im Südwesten der Insel. Entlang dieser RN 7 besuchen wir mehrere 
Nationalparks wie Ramonafana, Anja Reserve und Isalo. Überall erwartet uns 
eine total andere Landschaft und erneut unterschiedliche Lemurenarten. Seie 
es Nebelwald in Ramonafana oder die Canyonartigen Felsen und Schluchten 
sowie die natürlichen Picines in Isalo - die abwechslungsreiche Natur 
imponiet uns sehr. Die Städte hingegen entlang dieser Strecke können bei 
Carlo gar keine Begeisterung hervorrufen. 

Morondava ! 
Bereits am Flughafen werden wir von Chez Maggie abgeholt. Ein cooles Hotel 
direkt am Meer mit einem sagenhaften Sonnenuntergang! Am Abend treffen 
wir dann Gary und fixen die nächsten paar Tage mit einem seiner Jeeps, 
Chauffeur und Guide. Es geht Richtung Tsingy Bemahara Nationalpark. Das 
sind 200 km auf Sandpisten, wofür wir ja auch 8 Stunden benötigen. 
Unterwegs sehen wir schon das Erste mal die bekannten Baobab Bäume - 
einfach überwältigend. Einmal können wir nicht passieren, da die Sandpiste 
zu schmal ist und Kinder den beladenen Wagen nicht aus dem Weg schieben 
können. Carlo will aussteigen und helfen - schwup rennen die Kinder in alle 
Richtungen davon - aus lauter Angst. Ein paar beruhigende Worte von 
unserem Chauffeur und sie schleichen erst noch immer ein wenig 
misstrauisch wieder zurück. Gemeinsam kann der Wagen aus dem Weg 
geschoben werden und weiter geht unsere Reise. Zweimal überqueren wir 
einen Fluss mit einer super cool gebastelten Fähre. Ein paar schmale Boote 
mit Holzladen und schon ist es eine Fähre! Der Tsingy Nationalpark ist einfach 
überwältigend. Diese Steinpinackels sind einmalig - haben wir doch wirklich 
noch nie so etwas gesehen. Ein weiterer Stopp erfolgt im Kirindy Swiss Forest 
um ein letztes Mal Lemuren zu beobachten und dann geht es zurück durch 
die bekannte Baobab Allee nach Morondava. 

Tana und Rückreise  
!Am letzten Tag fliegen wir nach Tana und haben den Nachmittag dort noch 
zur freien Verfügung bevor es am Abend um 10h via Paris zurück in die 
Schweiz geht. Wir verbringen diesen Nachmittag am Artesania Markt - mit 
seinen ca. 250 Ständen! Sehr zur Freude von Carlo! Aber dafür gibt es 
danach noch das einte oder andere Bier! 	  


