Auf Schlangensuche
in Madagaskar

unserem Fahrer Gaeton herzlichst empfangen. Nach dem Besuch der Wechselstube am Flughafen fühlt man sich wie
ein Millionär (250 Euro entsprechen ca.
1 Million Ariary). Danach ging es mit
anschließender Fahrt ins Hotel Au Bois
Vert, wo wir für zwei Tage untergebracht
waren.

Andere Länder, andere Sitten
Die Planung unserer Reise
fing schon mehr als 2,5
Jahre vorher an. Der Trip
wurde im Vorfeld speziell
auf unsere Wünsche durch „Priori-Reisen Madagaskarhaus-Basel“
zusammengestellt und durchgeführt.
Dazu gehörten Hin- und Retourflug
nach/von Madagaskar und insgesamt
11 Inlandflüge für unsere verschiedenen geplanten Exkursionen. Im
Programm eingeschlossen waren
14 Privat- und

Es war ein lang gehegter Traum:
einmal Madagaskar zu bereisen, um
die spektakuläre Tierwelt des Inselkontinents in freier Wildbahn zu beobachten.
Hauptziel für unseren als Riesenschlangenexperte bekannten Autor waren die
Madagaskarboas. Zwei Acrantophis-Arten
und zwei Unterarten von Sanzinia mada
gascariensis leben auf dem Inselkontinent.
Text und Fotos von Markus Borer

Nationalparks mit Park-Guide, die meistens schon im Vorfeld ausgesucht worden
waren. Das Kriterium für unsere Nationalpark-Guides war einfach: Sie sollten
auf die Schlangenwelt Madagaskar spezialisiert sein.

Die Planung

Coquerel-Sifaka
(Propithecus
coquereli)

Die Privat- und Nationalparks, die wir bereist haben, waren der Reihenfolge nach
wie folgt: die Krokodil- und Reptilienfarm (Croc Farm) bei Antananarivo, Nationalpark Masoala (Fläche 2.400 km²),
Nationalpark Ankarafantsika (1.350 km²),
Ankarana-Reservat plus Tsingy von Ankarana (182 km²), Nationalpark Montagne d‘Ambre und Naturreservat Forêt
d’Ambre (182 km²), Zoologischer Garten
Tsimbazaza, Baobabs Privatreservat Reniala in Ifaty (60 Hektar), Berenty Privat
reservat (10 km²), Nationalpark Kirindy
Forest und Baobabs Kirindy (722 km²),
Chamäleonpark Marozevo und zuletzt
den Nationalpark Andasibe-Mantadia
(155 km²).
Von Priori wurde uns ein 4×4-Gelände-Fahrzeug mit dem Hauptfahrer Gaeton zugeteilt, der sich
mit den Schlangen Madagaskars
auch tatsächlich etwas auskannte.
In unserem Reise-Arrangement
war beinhaltet, dass wir vom und
zum Flughafen sowie zu und vom Hotel
durch Priori begleitet wurden. Die Hotels
waren alle inklusive Frühstück gebucht,
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in mehreren Fällen Halbpension oder
wie zum Beispiel auf der Masoala-Halbinsel sogar Vollpension. Unsere Reisegruppe war für uns äußerst
angenehm. Wir waren nur zu dritt
unterwegs: meine Frau Cornelia und
ich sowie Gaeton. Vor Ort kamen
dann noch Local-Guides hinzu.

Die viertgrößte Insel
der Welt
Madagaskar ist die viertgrößte Insel
der Welt, ein Ziel für Abenteurer und
Naturliebhaber. Sie liegt etwa 400 km
südöstlich vom afrikanischen Festland
entfernt im Indischen Ozean. Madagaskar weist eine Länge von ca. 1.600 km
und eine Breite von ca. 600 km auf. Die
Fläche Madagaskars beträgt 587.295 km².
Das Land hat eine Bevölkerungszahl von
etwa 25 Millionen Einwohnern.
Madagaskar ist mehr als das 1,6-Fache
größer als Deutschland, über das 7-Fache
größer als Österreich, über das 14-Fache
größer als die Schweiz – und 3.670-fach
größer als das Fürstentum Liechtenstein
... Oder anders gesagt: Madagaskar ist
größer als Deutschland, Österreich, die
Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein zusammen.
Aufgrund seiner Geografie ist das Klima
sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen hat
Madagaskar zwei Jahreszeiten. Die heiße
und regenreiche Zeit dauert von November bis April, die warmen und trockenen
Monate sind von Mai bis Oktober. Wir
entschlossen uns, gegen Ende der Regenzeit unsere Entdeckungstour zu beginnen.
Ende März 2017 ging es für fünf Wochen
endlich los. Die Reise fing in Basel mit der
Fluggesellschaft Air France mit Zwischenstopp in Paris nach Antananarivo an.
Die Hauptstadt von Madagaskar ist Antananarivo und liegt auf 1.280 Metern
Höhe. Die Bevölkerungszahl von Antananarivo, oder auch nur Tana genannt,
beträgt fast zwei Millionen Einwohner.
In Tana angekommen, wurden wir von

Zum Eingewöhnen am ersten Tag unternahmen wir einen Ausflug in den
zoologischen und botanischen Park, die
Krokodil- und Reptilienfarm Croc Farm.
Die drei Hektar große Anlage ist eine
kleine Oase, die in einem Seitental bei Antananarivo liegt. Ideal für Tagesausflügler
aus Tana oder als interessanter Zeitvertrieb, bevor man den nächsten Flug hat.
Auf der Croc Farm werden Nilkrokodile
gehalten und gezüchtet, auch leben dort
etwa 80 Tierarten sowie verschiedene
Pflanzen und Blumen aus Madagaskar.
Eine Sifaka-Lemuren-Gruppe bewegt sich
im Park und in dessen Umfeld frei herum.

Es sind mehrere Freilandgehege mit
Schlangen, Fröschen, Schildkröten und
Nilkrokodilen im ganzen Park angelegt
und verteilt.
Im Gartenrestaurant des Parks werden
allerlei Krokodilspezialitäten wie Kroko-Burger und gegrilltes Krokodilfleisch
am Stiel serviert. Der Geschmack des
Fleisches ist eine Kreuzung zwischen
Huhn und Fisch. Auf der Speisekarte sind
auch anderes Fleisch sowie vegetarische
Gerichte aufgeführt.
Am nächsten Vormittag nahmen wir unseren ersten von 11 Inlandflügen in Angriff.
Tipp: Mindestens zwei Stunden vor der
Abflugzeit sollte man am Flughafen sein,
da die Abflugzeiten in Madagaskar „so ungefähr“ sind. Es kann auch vorkommen,
dass das Flugzeug von Air Madagascar vor
der regulären Abflugzeit startet.
Nach dem Einchecken und der Abgabe
unseres Gepäcks nahmen wir die madagassische Sicherheitskontrolle in Angriff,
die vielmals sehr amüsant und auch „sehr
speziell“ ausfielen.

Wir schauten uns danach am Flughafen
von Antananarivo im Sicherheitsbereich
genauer um, und nach einiger Zeit waren
wir sehr verdutzt, weil wir keinerlei Angaben zu unserem Flug erspähen konnten.
Wir fragten uns, wie denn das so abläuft
in Madagaskar? Keine Anschlagtafel mit
Flugdaten usw. – nach einiger Zeit fanden
wir es doch noch heraus.
Eine Flugbegleiterin von Air Madagascar
betrat den Abflugraum, ging zur Tür und
rief die Ortschaft unseres Fluges kurz auf,
danach brach im Raum Hektik aus. Einfach
gesagt: andere Länder, andere Sitten!
Nach dem Boarding nahmen wir unsere
Sitzplätze ein, und unser Flug startete planmäßig von Tana nach Maroantsetra mit
Zwischenlandung in Tamatave/Toamasina.
In Tamatave verließen wir das Flugzeug
und gingen Richtung Flughafengebäude,
das in der französischen Kolonialzeit erbaut worden war. Nach 35 Minuten sollte
der Weiterflug nach Maroantsetra wieder
mit dem gleichen Flugzeug weitergehen.
Daraus wurde aber leider nichts.

Wollten wir unbedingt in der Natur sehen: Östliche Madagaskar-Hundskopfboa (Sanzinia madagascariensis madagascariensis)
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Masoala

Eine Madgaskar-Hundskopfboa im Biotop zu finden, ist ein ganz besonderer Moment
Vom Flechtenbewuchs kaum zu unterscheiden ist dieser Blattschwanzgecko

Das Flugzeug hatte ein technisches Problem, das zuerst behoben werden musste.
Also warteten wir im und um das sehr alte
und kleine Gebäude. Wir konnten interessante Szenen und einige madagassische
Eigenheiten erleben. Wie zum Beispiel
ein lauter Sirenenalarm, der ertönte,
wenn ein Flugzeug im Anflug war. Der
Grund dafür ist, dass die umliegenden
Bauern ihre Zebus oder Buckelrinder im
Umfeld der Landebahn entfernen können, sodass das Flugzeug ohne Hindernisse landen kann.
Endlich, nach 7,5 Stunden Wartezeit,
ging es weiter. Der Weiterflug von Tamatave nach Maroantsetra verlief dann
problemlos. Und um etwas vorzugreifen:
Auch alle anderen Flüge verliefen problemlos, zwei davon starteten allerdings 25 respektive 45 Minuten
früher als geplant.

In Maroantsetra gelandet, verließen wir
das Flugzeug und gingen Richtung Flughafengebäude, das seine besseren Jahre
schon längst hinter sich gelassen hat.
Hier, an der Nordostküste von Madagaskar, am Tor zur Masoala-Halbinsel,
wurden wir von unserem Local-Guide
Ursula plus Fahrer begrüßt. Die anschließende sehr holperige, halbstündige Fahrt
vom etwas außerhalb der Stadt liegenden
Flughafen führte uns ins Hotel Manga
Beach am Hafen von Maroantsetra.
Am nächsten Morgen fuhren wir per
Bootstransfer für fünf Tage auf die Masoala-Halbinsel. Wir wurden begleitet von
Ursula, dem Kapitän unseres Kanus mit
Außenborder sowie dessen Schwager, der
unser Koch war. Dazu wurden an Bord
noch eine „Servierdame“, ein „Zimmermädchen“, zwei weitere Madagassen
sowie Lebensmittel und Getränke für die
Lodge untergebracht.
Nach zwei Stunden Bootsfahrt kamen
wir an der Bucht der Tampolo Lodge an.
Dort wurden wir vom Verwalter empfangen. Wir bezogen unseren Bungalow, den
wir vor Ort frei auswählen konnten. Wir
wählten eine Hütte gleich am Strand der
Lagune. Wir staunten nicht schlecht, dass
die Tampo Lodge extra für uns geöffnet
war und wir für die nächsten fünf Tage
die einzigen Gäste in der Gegend bleiben
sollten.
Am Anfang unternahmen wir erst mal
zwei leichtere „Test-Touren“, sodass
Ursula sehen konnte, wie fit wir zu Fuß
sind. Wir gingen dann zu dritt inklusive
Guide das erste Mal auf

Skurriler Winzling: das
Erdchamäleon Brookesia
superciliaris
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Exkursion in den Masoala-Nationalpark.
Die zweistündige Tour führte uns in das
nähere und flache Umfeld der Lodge. So
konnten wir erste Eindrücke vom sehr
tropischen und feuchten Nationalpark erhaschen. Tipp: Trekking-Schuhe reichen
dafür aus, da es mehrmals pro Tag kräftig
regnen kann.
Nach dem Mittagessen gingen wir nochmals auf Tour, diesmal für drei Stunden,
etwas weiter weg von der Lodge. Erstaunlich, was wir bis dahin schon alles gesehen hatten! In unserer ersten Nacht in
der Lodge erhielten wir Besuch von einer
Wolfsspinne, die eine beachtliche Größe
aufwies.
Nach einigen drei- bis sechsstündigen
Touren stand die längste und anstrengendste Wanderung von acht Stunden
an. Wir hatten genügend Getränke und
unsere Mittagsverpflegung im Rucksack
verstaut, waren voller Tatendrang und
super motiviert. Wir fuhren zuerst eine
halbe Stunde mit dem Boot in westliche
Richtung am Ufer entlang. Vom Strand
ging es auf einen kleinen Pfad in eine höhere Region. Am Anfang bemerkte ich,
dass wir von einem Ringelschwanzmungo
verfolgt wurden. Wir konnten das Tier
mit dem sehr intensiv roten Fell für einige
Minuten gut beobachten. Es näherte sich
uns bis auf 2 m vorsichtig an. Ein schönes
Highlight!
Im ersten Drittel dieser Tour im Masoala-Tropenwald sahen wir dann auch
tatsächlich die erste freilebende Östliche
Madagaskar-Hundsk opfboa (Sanzinia
madagascariensis madagascariensis).
Mein Puls raste und die Freude war riesengroß!
Wir konnten das Tier auf einer Astgabelung in eineinhalb Metern Höhe sehr
gut beobachten. Nach einiger Zeit nahm
und löste ich die dunkelgrüne Schlange
behutsam vom Baum. Es war ein Weibchen mit einer Länge von ca. 120–130 cm
und einem Gewicht von etwa 1 kg. Der
Fundort (morgens 11 Uhr) lag auf etwa
80 m Höhe, bei ca. 26 °C. Für mich ein
sehr großes Highlight im Masoala-Nationalpark! Diese Tour war anspruchsvoll
und etwas anstrengend, aber es hat sich
für uns eindeutig gelohnt.
Am letzten Nachmittag im Masoala-Park
holte uns ein Madagasse aus dem nahegelegenen Dorf zu einer Kanufahrt ab.
Die eineinhalbstündige Fahrt auf dem
Masoala River war interessant und sehr

eindrücklich. Eine bequeme und erholsame Art, unseren Aufenthalt in diesem
fantastischen Natur-Juwel zu beenden.
Die Bilanz war erstaunlich: Wir sahen
verschiedene farbenprächtige Chamäleons und Geckos, einige gut getarnte
Blattschwanzgeckos (Uroplatus), eine
Vielzahl von Froscharten, darunter die
winzige Plethodontohyla, mehrere Spinnen und verschiedene Käfer, Schaben,
Tausendfüßler (Aphistogoniulus), Stabschrecken und Gottesanbeterinnen, einige
Landkrabben sowie die Rote Landkrabbe,
Sesarma gracilipes, die wir vielmals auf
Bäumen beobachten konnten. Hinzu
kamen gewaltige Termitenbauten, die
hoch an Bäumen platziert waren, und
der schon erwähnte Ringelschwanzmungo (Galidia elegans). Mein Highlight
Madagaskar-Halsbandleguan (Oplurus cuvieri)
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war natürlich die erste freilebende Ma
dagaskarboa!
Auf allen unseren sieben Touren im
Masoala-Nationalpark begegneten wir
keinem einzigen anderen Touristen. Ein
Grund war sicher, dass wir außerhalb der
normalen Reisezeit, nämlich am Ende der
Regenzeit, unterwegs waren. Es regnete
jeden Tag ein- bis dreimal, zu unserem
Glück vielmals in der Nacht. Auf zwei von
sieben Touren wurden wir etwas nass.
Nach Masoala erlebten wir aber keinen
Regen mehr, außer am letzten Tag auf
Madagaskar in Tana, wo es noch einmal
wie aus Kübeln goss, mit abschließendem
Hagelschauer.
Sehr früh an einem verregneten Morgen
ging es per Bootstransfer zurück nach
Maroantsetra. Nach 2,5 Stunden Boots-
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ging es auf einen kleinen Pfad in eine höhere Region. Am Anfang bemerkte ich,
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mit dem sehr intensiv roten Fell für einige
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80 m Höhe, bei ca. 26 °C. Für mich ein
sehr großes Highlight im Masoala-Nationalpark! Diese Tour war anspruchsvoll
und etwas anstrengend, aber es hat sich
für uns eindeutig gelohnt.
Am letzten Nachmittag im Masoala-Park
holte uns ein Madagasse aus dem nahegelegenen Dorf zu einer Kanufahrt ab.
Die eineinhalbstündige Fahrt auf dem
Masoala River war interessant und sehr

eindrücklich. Eine bequeme und erholsame Art, unseren Aufenthalt in diesem
fantastischen Natur-Juwel zu beenden.
Die Bilanz war erstaunlich: Wir sahen
verschiedene farbenprächtige Chamäleons und Geckos, einige gut getarnte
Blattschwanzgeckos (Uroplatus), eine
Vielzahl von Froscharten, darunter die
winzige Plethodontohyla, mehrere Spinnen und verschiedene Käfer, Schaben,
Tausendfüßler (Aphistogoniulus), Stabschrecken und Gottesanbeterinnen, einige
Landkrabben sowie die Rote Landkrabbe,
Sesarma gracilipes, die wir vielmals auf
Bäumen beobachten konnten. Hinzu
kamen gewaltige Termitenbauten, die
hoch an Bäumen platziert waren, und
der schon erwähnte Ringelschwanzmungo (Galidia elegans). Mein Highlight
Madagaskar-Halsbandleguan (Oplurus cuvieri)
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war natürlich die erste freilebende Ma
dagaskarboa!
Auf allen unseren sieben Touren im
Masoala-Nationalpark begegneten wir
keinem einzigen anderen Touristen. Ein
Grund war sicher, dass wir außerhalb der
normalen Reisezeit, nämlich am Ende der
Regenzeit, unterwegs waren. Es regnete
jeden Tag ein- bis dreimal, zu unserem
Glück vielmals in der Nacht. Auf zwei von
sieben Touren wurden wir etwas nass.
Nach Masoala erlebten wir aber keinen
Regen mehr, außer am letzten Tag auf
Madagaskar in Tana, wo es noch einmal
wie aus Kübeln goss, mit abschließendem
Hagelschauer.
Sehr früh an einem verregneten Morgen
ging es per Bootstransfer zurück nach
Maroantsetra. Nach 2,5 Stunden Boots-

Vollgefressene Madagaskar-Katzenaugennatter (Madagascarophis colubrinus)

fahrt, sehr stürmisch und mit starkem
Wellengang, kamen wir am Hafen etwas
durchnässt an. Wir machten einen kleinen Erfrischungsstopp im Hotel Manga
Beach, sodass wir frische und trockene
Kleider anziehen konnten. Danach ging
es per 4x4-Geländewagen mit Fahrer und
Guide Ursula zum Flughafen. Der Flug
zurück nach Tana mit Umsteigen in Tamatave/Toamasina verlief problemlos.
In Tana angekommen, wurden wir von
Bodo, der Chefin von Priori in Madagaskar, und unserem Fahrer Gaeton herzlichst empfangen. Zu viert fuhren wir an
die Universität. Franz Stadelmann (Gründer und Chef von Priori in Antananarivo
und des Madagaskarhauses in Basel sowie
des ersten und einzigen Piratenmuseums
von Madagaskar) konnte im Vorfeld mit
Professor Achille Raselimanana, Professor an der Universität von Antananarivo,
einen Termin für uns vereinbaren.
Professor Raselimanana ist Präsident der
Vereinigung Vahatra, die ein Forschungsund Lehrprogramm entwickelt hat, das
hilft, die bedrohte Biodiversität Madagaskars zu erhalten. Raselimanana ist zudem
Präsident und Professor, Abteilung für
Tierbiologie, der Universität von Antan-

anarivo. Zu seinen Interessensgebieten
gehören Herpetologie einschließlich Systematik, Biogeographie, Ökologie und
biologische Bewertung sowie Umweltverträglichkeitsstudien. Er ist auch mehrfacher Buchautor über die Flora und Fauna
Madagaskars.
Er konnte uns einige interessante und
praktische Tipps betreffs Madagaskarboas geben. Zudem empfahl er uns einen
sehr kompetenten Local-Guide, Angelin
Razafimanantsoa, der sich auf Madagaskarboas spezialisiert hat. Diesen Guide
haben wir auch später für einen Teil
unserer anschließenden Reise engagiert.
Wir beendeten diesen Tag mit der Fahrt
ins Hotel Le Chalet des Roses, wo wir für
eine Nacht untergebracht waren.

Mit dem Geländewagen in
den Norden
Am nächsten Morgen nahmen wir unsere
große Tour (10 Tage) mit dem 4x4-Gelände-Fahrzeug und Fahrer Gaeton von
Tana bis nach Diego Suarez (ca. 1.200
km) ganz im Norden Madagaskars erholt
und erwartungsvoll in Angriff.
Wir verließen Tana und fuhren auf der
Route Nationale 4 (RN 4) Richtung
Reise
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Nordwesten mit Fahrt über den Betsiboka
River. Unsere Ziele auf dieser zehntägigen Tour beinhalteten den Nationalpark
Ankarafantsika, das Ankarana-Reservat
plus Tsingy von Ankarana, den Nationalpark Montagne d‘Ambre und das Naturreservat Forêt d’Ambre.
Am darauffolgenden Tag nach einer vierstündigen, 150 km langen Autofahrt plus
achtstündiger, 320 km langer Fahrt am
Tag zuvor, erreichten wir den Nationalpark Ankarafantsika. Dort waren wir in
einem großzügigen Bungalow gleich am
Ufer des Ravelobe-Sees für zwei Tage untergebracht.
Unsere vier unterschiedlichen, auch tageszeitlich versetzten, zwei- bis fünfstündigen Exkursionen mit dem einheimischen
Guide Gillard in diesem Nationalpark
waren sehr interessant, spannend und sehenswert.
Wir wurden auf diesen Touren belohnt
mit einigen interessanten Tieren, die wir
in freier Wildbahn sehen durften. Wir fanden einige Chamäleons, Geckos, Skinke
und mehrere Leguane. Erfreulicherweise
stießen wir aber auch auf eine Vielzahl
von Schlangen, nämlich immerhin sechs
Westliche Madagaskar-Hakennasennat-

tern (Leioheterodon madagascariensis),
mehrere Madagaskar-Vierstreifennattern (Dromicodryas bernieri) sowie eine
Madagaskar-Langnasennatter (Langaha
madagscariensis). Hinzu kamen noch einige Spinnen und ein Skorpion (Grosphus
ankarafantsika) sowie verschiedene Käfer,
Schaben, Tausendfüßer und eine Stabschrecke.
Danach führte unser Trip weiter Richtung Norden. Unterwegs trafen wir uns
mit dem Local-Guide Angelin Razafimanantsoa, der auf die Madagaskarboas
spezialisiert ist. Nach einem längeren und
ausführlichen Gespräch engagierten wir
ihn für die nächsten vier Tage. Angelin hat
die entsprechenden Qualifikationen und
benötigten Bewilligungen für die Führung
von Touristen in den nächsten Nationalparks, die wir besuchen wollten.
Am Nachmittag kamen wir in der Ankarana Lodge gleich neben dem Ankarana-Reservat und den Tsingy von Ankarana
an, wo wir für zwei Tage einquartiert
waren. Wir relaxten und erholten uns am
und im Pool der Lodge – einfach gemütlich nach einer so intensiven und abwechslungsreichen Zeit. Nach dem fantastischen
Abendessen im angenehmen Ambiente
gingen wir zu unserem Bungalow zurück
und genossen noch die madagassische
Abendstimmung auf der Veranda.
Nach dem Frühstück frisch gestärkt und
voller Tatendrang, gingen wir in das Ankarana-Reservat hinein. Unsere sechsstündige Wanderung führte uns auch
durch die Kalksteinformationen von
Ankarana und in verschiedene Grotten.
Wir fühlten uns mit Angelin und „Super-Fahrer“ Gaeton sehr sicher und gut
aufgehoben.
Nach dem fantastischen Abendessen gingen wir noch auf eine kurze, eineinhalbstündige Nacht-Exkursion.
Wir wurden auf diesen drei Touren mit
einigen interessanten Tieren belohnt.
Wir fanden

Rote Madagaskarnatter, Gattung Liopholidophis (Colubridae)

Männchen der Westlichen Madagaskar-Hundskopfboa (Sanzinia madagascariensis volontany), die teils auch als eigene Art betrachtet wird

mehrere farbenprächtige Chamäleons,
Echsen und Geckos, diverse Wirbellose
und drei Leioheterodon madagascarien
sis, mehrere Dromicodryas bernieri sowie
noch einige weitere Madagaskarnattern.
Am nächsten Tag fuhren wir weiter
Richtung Norden in den Nationalpark
Montagne d‘Ambre und das Naturreservat Forêt d’Ambre. Wir bezogen für zwei
Tage Quartier in einer Natural Lodge;
unser großzügiger Bungalow hatte sogar
ein Himmelbett. Am gleichen Abend
gingen wir schon auf die erste Nachtexkursion. Gaeton fuhr uns in den Park auf
etwa 1.300 Höhenmeter. Mit je
einer Stirnlampe und
einer sehr gut

Weibchen der Westlichen Madagaskar-Hundskopfboa
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leuchtenden Taschenlampe ausgerüstet,
ging unsere nächtliche Tour mit Guide
Angelin talwärts. Auf dieser nur 2,5-stündigen Tour fanden wir zu unserem Erstaunen ausgesprochen viele Reptilien,
wie z. B. drei Geckos, acht schlafende
Chamäleons und eine Rote Madagaskarnatter der Gattung Liopholidophis.
Das Highlight dieses Tages waren für
mich als Madagaskarboa-Freak natürlich zwei Westliche Madagaskar-Hundskopfboas (Sanzinia madagascariensis
volontany), die Freude war riesengroß.
Wir fanden sie abends, etwa 21 Uhr. Der
Fundort in der Nähe von Joffereville liegt
auf etwa 1.250

Vollgefressene Madagaskar-Katzenaugennatter (Madagascarophis colubrinus)
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Razafimanantsoa, der sich auf Madagaskarboas spezialisiert hat. Diesen Guide
haben wir auch später für einen Teil
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leuchtenden Taschenlampe ausgerüstet,
ging unsere nächtliche Tour mit Guide
Angelin talwärts. Auf dieser nur 2,5-stündigen Tour fanden wir zu unserem Erstaunen ausgesprochen viele Reptilien,
wie z. B. drei Geckos, acht schlafende
Chamäleons und eine Rote Madagaskarnatter der Gattung Liopholidophis.
Das Highlight dieses Tages waren für
mich als Madagaskarboa-Freak natürlich zwei Westliche Madagaskar-Hundskopfboas (Sanzinia madagascariensis
volontany), die Freude war riesengroß.
Wir fanden sie abends, etwa 21 Uhr. Der
Fundort in der Nähe von Joffereville liegt
auf etwa 1.250

Ab in den Süden

Im Nationalpark Montagne d‘Ambre unterwegs

Metern ü. NN, es war ca. 13–15 °C kühl.
Wir konnten die Tiere beobachten, die
sich auf etwa 2 m Höhe im Geäst platziert
hatten. Also war eine kleine Kletteraktion
angesagt. Ich konnte die Sanzinia aus dem
dichten Geäst einzeln vorsichtig lösen, sodass wir diese zwei Tiere näher und besser
begutachten konnten. Das erste Tier war
ein Weibchen mit einer Länge von 150–
160 cm und einem Gewicht von 2,3–2,5
kg. Das zweite Tier war ein Männchen
mit einer Länge von 125–130 cm und
einem Gewicht von 1,4–1,6 kg.
Am nächsten Morgen fuhren wir zu einer
sechsstündigen Tour in den Nationalpark.
Die Wanderschuhe waren gut geschnürt,
im Rucksack genügend Getränke und
etwas Verpflegung, die Spiegelreflex-Kamera hielt ich immer in der Hand, sodass
ich zu jeder Zeit bereit war, Bilder zu knipsen, wenn sich ein Tier zeigen würde. Auf
ging’s! Unsere Route führte durch etwas
flacheres Terrain als die letzten Tage.
Wir fanden zwei Tiere der extrem kleinen
Chamäleonart Brookesia tuberculata.
Später auf einer Waldlichtung erblickten
wir im hohen Gras eine weitere Westliche Madagaskar-Hundskopfboa beim
Sonnenbaden. Freude und Anspannung

zugleich waren angesagt. Nachdem ich
einige Bilder dieses Tiers gemacht hatte,
fing ich es behutsam ein. Nach genauerem Begutachten stellten wir fest, dass
es sich um ein trächtiges Weibchen handelte. Seine Körperlänge lag bei 150–160 cm,
das Körpergewicht bei
2,6–2,8 kg – ein stattliches Tier! Der Fundort
lag auf etwa 1.350 m
ü. NN, die aktuelle
Tagestemperatur war
bei etwa 25 °C. Das
Sanzinia-Weibchen
war sehr umgänglich
und machte keinerlei
Anstalten zu beißen.
Insgesamt war unsere
zehntägige Exkursion bis Diego
Suarez abwechslungsreich und
sehr spannend, Erlebnis pur.
Guide Angelin hat sich
über viele Jahre ein sehr
gutes Gespür und Wissen über Reptilien angeeignet, und er belohnte
uns mit einigen sehr selten
Tieren.
Reise
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Auch dieses Weibchen der
Madagaskar-Hundskopfboa
konnten wir beobachten

Am Nachmittag in Diego Suarez angekommen, bezogen wir für eine Nacht
unser Zimmer im Hotel Allamanda. Wir
verabschiedeten uns von Angelin. Am
nächsten Morgen traten wir den Rückflug nach Tana mit Air Madagascar an.
Gaeton holte uns nach dem Frühstück im
Hotel ab und brachte uns an den Flughafen in Diego Suarez. Er fuhr dann alleine
zurück nach Tana, wo er danach einige
Tage Urlaub bei seiner Familie verbringen wollte. In Tana angekommen, holte
uns ein neuer Fahrer ab, Arthur, der uns
ins Hotel Au Bois Vert brachte. Unser
Weiterflug nach Tulear/Toliara im Süden
Madagaskars war für den nächsten Morgen angesetzt.
Nach einem problemlosen Flug kamen wir
in einem modernen Flughafengebäude an
und wurden schon vom Fahrer Melvin
erwartet. Die anschließende einstündige
Fahrt nach Ifaty ins Beach-Hotel Princesse du Lagon war abwechslungsreich
und interessant. Für zwei Tage waren wir
in diesem schönen und gemütlichen Hotel
untergebracht, das an einem feinen Sandstrand liegt. Wir relaxten und tankten ein
wenig Sonne, einfach herrlich. Am Nachmittag kam Lokal-Guide Davide ins Hotel
und stellte sich vor, und wir besprachen
unsere nächsten Touren mit ihm.
Im Baobab-Privatreservat Reniala in Ifaty
machten wir drei Wanderungen von jeweils zwei bis drei Stunden zu verschiedenen Tageszeiten. Im Privat-Reservat
Reniala im Südwesten Madagaskars steht
eine Vielfalt von Baobabs (Adansonia),
die in Madagaskar beheimatet sind. Der
Name Reniala bedeutet übersetzt „Mutter des Waldes“ und ist der Spitzname der
hier heimischen Baobabs.
Im Privatreservat konnten wir den flinken
Madagaskar-Sandleguan (Chalarodon
madagascariensis) mehrmals beobachten
– ein sehr interessantes Tier. An einem
Baum fanden wir eine Madagaskar-Natter der Art Ithycyphus oursi. Die am
Baumstamm sehr aktive Schlange war
wohl entweder auf der Suche nach einem
kühlen Platz oder nach Nahrung.
Weitere Tiere, die wir in diesem Privatpark sahen, waren die Strahlenschildkröte
(Astrochelys radiata), der Madagaskar-Stachelschwanzleguan (Oplurus
cyclurus), die Madagaskar-Vierstreifennatter (Dromicodryas bernieri), der Skorpion Opisthacanthus madagascariensis

Was für ein Gigant! Baobabs sind leider gefährdet.

REPTILIA

73 Reise

Ab in den Süden

Im Nationalpark Montagne d‘Ambre unterwegs

Metern ü. NN, es war ca. 13–15 °C kühl.
Wir konnten die Tiere beobachten, die
sich auf etwa 2 m Höhe im Geäst platziert
hatten. Also war eine kleine Kletteraktion
angesagt. Ich konnte die Sanzinia aus dem
dichten Geäst einzeln vorsichtig lösen, sodass wir diese zwei Tiere näher und besser
begutachten konnten. Das erste Tier war
ein Weibchen mit einer Länge von 150–
160 cm und einem Gewicht von 2,3–2,5
kg. Das zweite Tier war ein Männchen
mit einer Länge von 125–130 cm und
einem Gewicht von 1,4–1,6 kg.
Am nächsten Morgen fuhren wir zu einer
sechsstündigen Tour in den Nationalpark.
Die Wanderschuhe waren gut geschnürt,
im Rucksack genügend Getränke und
etwas Verpflegung, die Spiegelreflex-Kamera hielt ich immer in der Hand, sodass
ich zu jeder Zeit bereit war, Bilder zu knipsen, wenn sich ein Tier zeigen würde. Auf
ging’s! Unsere Route führte durch etwas
flacheres Terrain als die letzten Tage.
Wir fanden zwei Tiere der extrem kleinen
Chamäleonart Brookesia tuberculata.
Später auf einer Waldlichtung erblickten
wir im hohen Gras eine weitere Westliche Madagaskar-Hundskopfboa beim
Sonnenbaden. Freude und Anspannung

zugleich waren angesagt. Nachdem ich
einige Bilder dieses Tiers gemacht hatte,
fing ich es behutsam ein. Nach genauerem Begutachten stellten wir fest, dass
es sich um ein trächtiges Weibchen handelte. Seine Körperlänge lag bei 150–160 cm,
das Körpergewicht bei
2,6–2,8 kg – ein stattliches Tier! Der Fundort
lag auf etwa 1.350 m
ü. NN, die aktuelle
Tagestemperatur war
bei etwa 25 °C. Das
Sanzinia-Weibchen
war sehr umgänglich
und machte keinerlei
Anstalten zu beißen.
Insgesamt war unsere
zehntägige Exkursion bis Diego
Suarez abwechslungsreich und
sehr spannend, Erlebnis pur.
Guide Angelin hat sich
über viele Jahre ein sehr
gutes Gespür und Wissen über Reptilien angeeignet, und er belohnte
uns mit einigen sehr selten
Tieren.
Reise

72

REPTILIA

Auch dieses Weibchen der
Madagaskar-Hundskopfboa
konnten wir beobachten

Am Nachmittag in Diego Suarez angekommen, bezogen wir für eine Nacht
unser Zimmer im Hotel Allamanda. Wir
verabschiedeten uns von Angelin. Am
nächsten Morgen traten wir den Rückflug nach Tana mit Air Madagascar an.
Gaeton holte uns nach dem Frühstück im
Hotel ab und brachte uns an den Flughafen in Diego Suarez. Er fuhr dann alleine
zurück nach Tana, wo er danach einige
Tage Urlaub bei seiner Familie verbringen wollte. In Tana angekommen, holte
uns ein neuer Fahrer ab, Arthur, der uns
ins Hotel Au Bois Vert brachte. Unser
Weiterflug nach Tulear/Toliara im Süden
Madagaskars war für den nächsten Morgen angesetzt.
Nach einem problemlosen Flug kamen wir
in einem modernen Flughafengebäude an
und wurden schon vom Fahrer Melvin
erwartet. Die anschließende einstündige
Fahrt nach Ifaty ins Beach-Hotel Princesse du Lagon war abwechslungsreich
und interessant. Für zwei Tage waren wir
in diesem schönen und gemütlichen Hotel
untergebracht, das an einem feinen Sandstrand liegt. Wir relaxten und tankten ein
wenig Sonne, einfach herrlich. Am Nachmittag kam Lokal-Guide Davide ins Hotel
und stellte sich vor, und wir besprachen
unsere nächsten Touren mit ihm.
Im Baobab-Privatreservat Reniala in Ifaty
machten wir drei Wanderungen von jeweils zwei bis drei Stunden zu verschiedenen Tageszeiten. Im Privat-Reservat
Reniala im Südwesten Madagaskars steht
eine Vielfalt von Baobabs (Adansonia),
die in Madagaskar beheimatet sind. Der
Name Reniala bedeutet übersetzt „Mutter des Waldes“ und ist der Spitzname der
hier heimischen Baobabs.
Im Privatreservat konnten wir den flinken
Madagaskar-Sandleguan (Chalarodon
madagascariensis) mehrmals beobachten
– ein sehr interessantes Tier. An einem
Baum fanden wir eine Madagaskar-Natter der Art Ithycyphus oursi. Die am
Baumstamm sehr aktive Schlange war
wohl entweder auf der Suche nach einem
kühlen Platz oder nach Nahrung.
Weitere Tiere, die wir in diesem Privatpark sahen, waren die Strahlenschildkröte
(Astrochelys radiata), der Madagaskar-Stachelschwanzleguan (Oplurus
cyclurus), die Madagaskar-Vierstreifennatter (Dromicodryas bernieri), der Skorpion Opisthacanthus madagascariensis

Was für ein Gigant! Baobabs sind leider gefährdet.
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Berenty
Am nächsten Morgen holte Fahrer Melvin
uns nach dem Frühstück im Hotel ab und
brachte uns an den Flughafen in Tulear/
Toliara, wo unser nächster Flug nach Fort
Dauphin/Tolagnaro in den Südosten Madagaskars startete. Dort wurden wir vom
Local-Guide Jean-Philippe mit Fahrer
begrüßt. Die sehr holperige 90 km lange,

Dieses Weibchen der Südlichen Madagaskarboa von 55 cm Länge und ca. 250 g hatte etwas Häutungsschwierigkeiten

Am letzten Vormittag hatten wir zeitweise
acht einheimische Guides, die in jedem
Winkel des Berenty nach Madagaskarboas für uns suchten – höchst erfolgreich,
das Mobiltelefon von Jean-Philippe läutete Sturm! Das Berenty-Reservat war
für mich als Madagaskarboa-Fan sehr
ergebnisreich, wir fanden insgesamt fünf
Acrantophis dumerili und drei Sanzinia
madagascariensis!

An der Westküste
Dann ging es zurück nach Fort Dauphin
und anschließend am kommenden Tag sehr
früh nach Morondava an die Westküste
Madagaskars. Dort wurden wir von LocalGuide Alphons und Fahrer Robert begrüßt. Eine zweistündige und 70 km lange
Fahrt im Geländewagen führte uns in den
Kirindy-Wald – sie verlief sehr angenehm.
Am frühen Nachmittag kamen wir im Kirindy Forest an, wo wir für drei Tage in
der Kirindy Lodge einquartiert waren. Im
Nationalpark besteht noch die Möglichkeit,
die Fossa (Cryptoprocta ferox), die seltene
Raubkatze Madagaskars, im natürlichen
Lebensraum sehen zu können.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück
gingen wir für drei Stunden auf Exkursion.
Gegen Ende der Wanderung kamen wir bei
einem verfallenen Haus vorbei – und trauten unseren Augen nicht: Wir erblickten
tatsächlich die erste Fossa in freier Natur.
Sehr entspannt lag sie vor dem Haus. Unser

10–16
Uhr
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Herz pochte wie wild. Wir konnten das Tier
für mehrere Minuten bis auf 5 m Entfernung heran sehr gut beobachten – einfach
eindrucksvoll, dieses graziöse Raubtier!
Eine zweite Fossa erblickten wir
auf der ersten Nachtwanderung. Nach einem
Rascheln auf einem
Baum wurden wir
auf sie aufmerksam. Sie lag auf
einer Astgabel auf
etwa 2 m Höhe
und musterte uns
neugierig. Schließlich sahen wir bei
einer weiteren Tages
tour noch eine dritte Fossa.
Ihr konnten wir uns vorsichtig bis auf
vier Meter nähern.
Am letzten Abend im Kirindy-Nationalpark
saßen wir gemütlich im Kerzenlicht beim
Abendessen. Plötzlich brach am äußeren
Bereich des Kirindy-Restaurants Panik aus,
einige Personen rannten davon. Zuerst erkannten wir diese Situation nicht recht, erst
nach mehreren Sekunden verstanden wir,
warum der Aufruhr entstanden war. Eine
Fossa nahm gemächlich einen Spaziergang
quer durch das ganze Restaurant! Wir
blieben als Einzige am Tisch sitzen
und durften unsere vierte Fossa in
aller Ruhe näher beobachten,
es war einfach überwältigend.

Umgängliches Weibchen von
Sanzinia madagascariensis
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Terraristikmesse Karlsruhe
Eine der größten Terraristikmessen Deutschlands
www.tbka.de
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keine Barauszahlung, nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar

und Riesenkrabbenspinnen der Gattung
Damastes.
Und dann kroch uns morgens um 11 Uhr
tatsächlich die erste freilebende Südliche
Madagaskarboa (Acranthophis dumerili)
über den Weg! Wie sich herausstellte,
war es ein Weibchen mit einer Länge von
130–140 cm und mit einem Gewicht von
1,3–1,5 kg.

Für uns ein weiteres Highlight, dass wir tatsächlich mehrmals Fossas beobachten konnten!

Strahlenschildkröte (Astrochelys radiata)

Eintrittsgutschein 2,– €,

Madagassische Vierstreifennatter (Dromicodryas bernieri)

3,5-stündige Fahrt mit dem 4×4-Geländefahrzeug in das Berenty-Privatreservat war
etwas anstrengend. Am frühen Nachmittag
kamen wir gut durchgeschüttelt an. Für 3
Tage waren wir dort in einem sehr geräumigen Bungalow untergebracht.
Nach dem Mittagessen frisch gestärkt und
etwas erholt, gingen wir das erste Mal in
den Trockenwald des Berenty-Privatreservats auf eine zweistündige Erkundungstour. Zurück in der Lodge, machten
wir später noch einmal alleine eine Exkursion. In der Nähe des Berenty-Museums
fanden wir eine junge Südliche Madagaskarboa.
Mit Local-Guide Jean-Philippe, der zugleich Chef-Guide im Berenty ist, und
einem zweiten Local-Guide namens
De-De gingen wir auf Exkursion. Wir
trafen bei unseren vier Tagesexkursionen
von 2–6 Stunden und unseren zwei nächtlichen Touren von drei und vier Stunden Dauer auf einige interessante und
bizarre Tiere, wie zum Beispiel: Kattas,
Hammerkopfplanarien, weitere Strahlenschildkröten, Teppichchamäleons (Furci
fer lateralis), Goldene Hakennasennattern
(Leioheterodon modestus) sowie weitere
Westliche Madagaskar-Hundskopfboas
und Südliche Madagaskarboas.
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Reptilienbörse Ulm

Reptilienbörse
Ravensburg

Helles Männchen mit rötlichem Kopf von Acrantophis dumerlii

We i te r e Inf or m ati one n au ch u nte r
Te l . 0171-95 99 181

aber auch alle Madagaskarboa-Arten vertreten.
Am späteren Nachmittag kamen wir nach
fünfstündiger Fahrt im Andasibe-Mantadia-Nationalpark an. Wir bezogen für zwei
Tage einen Bungalow im Hotel Feon‘ ny
1 2 . Oktob er 2 0 1 9
Ala, das gleich am Fluss im Nationalpark
gelegen ist. Hier hatten wir den versierten
www.rep ti l i enboerse-ul m.d e
Reptilien-Guide Donna Marcel engagiert.
Auf einer unserer Tagestouren entdeckte
ich auf einer Wegböschung ein Loch,
mit etwas grün-weiß Gemustertem darin.
Meine Neugier war sofort geweckt. Ich
buddelte die Öffnung etwas auf, sodass ich
den ominösen Inhalt besser sehen konnte.
Ich war sehr erstaunt, was sich darin be1 5 . Juni 2 0 1 9
fand: Zum Vorschein kam eine Östliche
Madagaskar-Hundskopfboa (Sanzinia
www.repti l i enboerse-ravensburg.de
madagascariensis madagascariensis). Das
sehr große Sanzinia-Männchen maß 140–
150 cm und 2,6–2,8 kg.
Auf unseren zwei Tages-Exkursionen (drei
und fünf Stunden) und einer 2,5-stündigen Nacht-Exkursion fanden wir u. a. die Am letzten Tag unserer Madagas- für den Rückflug nach Europa. Nach
Boerse Ulm.indd
2
Nattern Liophidium torquatum, Bibilava
kar-Exkursion
fuhren wir mit Gaeton dem Abendessen wurden wir um 6/13/2019
20
lateralis und einen Vertreter der Gattung zurück nach Tana. Es goss es wie aus Uhr im Hotel von Gaeton abgeholt, da
Liopholidophis sowie die Madagaskar-Frö- Kübeln, anschließend gab es sogar noch unser Flug mit Air France nach Paris
sche Boophis pyrrhus, B. madagascariensis einen kurzen Hagelschauer. Da hatten um 01:45 Uhr früh in Tana angesagt
und B. viridis.
wir ja gleich den passenden Übergang war.
Die madagassische Natter Bibilava lateralis

Nattern der Gattung Liopholidophis bestechen durch ihre rote Farbe

Diese Westliche Madagaskar-Hundskopfboa war rund einen Meter
lang und 800 bis 900 g schwer

Sehr schön grün gefärbtes Männchen von Sanzinia madagascariensis madagascariensis

Goldene Hakennasennatter (Leioheterodon modestus)

Mit Alphons unternahmen wir vier
Tages- und zwei Nachtwanderungen von
2–4 Stunden Dauer. Zur Ausbeute gehörten das Madagassische Riesenchamäleon
(Furcifer oustaleti), der Madagaskar-Stachelschwanzleguan (Oplurus cyclurus),
die Schildechse Zonosaurus laticauda
tus, die Madagaskar-Natter (Madagas
carophis colubrinus) und die Westliche
Hakennasennatter (Leioheterodon mad
agascariensis).

Im Anschluss flogen
wir wieder nach
Tana, wo Gaeton uns erneut
begrüßte, bevor
wir am nächsten Tag zu einer
dreitägigen Gelände-

Südliche Madagaskarboas sind
einfach wunderschöne Tiere!
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wagentour nach
Andasibe (ca.
200 km entfernt)
im Osten Madagaskars aufbrachen.
Wir verließen Tana auf der
Route Nationale 2 (RN
2) Richtung Osten. In
Marozevo machten
wir im Reserve
Peyrieras Madagascar ExoticPark einen Stopp.
Der Park hat sich
auf die einheimischen Chamäleon-Arten spezialisiert.
Zu meiner Freude waren
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madagascariensis, die wir nicht genauer
bestimmen konnten.
Mit sehr viel Glück konnten wir eine
Madagaskar-Langnasennatter (Langaha
madagascariensis) erblicken, 10 Dromi
codryas bernieri, eine Katzenaugennatter,
Madagascarophis colubrinus, 2 Liopholi
dophis, 10 Leioheterodon madagasca
riensis, 4 L. modestus sowie 16 weitere
Nattern. Die Farbenvielfalt bei den mehr
als 100 Chamäleons, die wir gefunden
haben, war überwältigend. Vom kleinsten bis zum größten Chamäleon reichten
unsere Funde, es war einfach fantastisch
und beeindruckend.
Für uns also war die Reise ein voller Erfolg, da wir so viele Schlangen, andere
Reptilien und Amphibien in freier Wildbahn beobachten konnten. Besonders die
Madagaskarboas habe ich natürlich intensiv betrachtet, es war sehr spannend zu
sehen, wie sie sich in freier Natur bewegen und sich gegenüber dem Menschen
verhalten.
Kaum irgendwo auf der Welt leben so
viele endemische Pflanzen- und Tierarten wie auf Madagaskar. Die einzigartige
Flora und Fauna halten für den Menschen atemberaubende Anblicke bereit.
Über 400 Reptilien-, 300 Amphibien-,
300 Vogel-, 15.000 Pflanzen- und unzählige Wirbellosen-Arten erwarten einen.
Etwa 85–90 % aller in Madagaskar leben-

Die Madagaskarnatte Madagascarophis colubrinus

UVB-Lampen zu Bestpreisen
www.reptilesexpert.com

Top-Multipackangebote
Lange Lebensdauer
100% Garantie

Shop: www.reptilesexpert.com

den Arten sind endemisch, existieren also
nirgendwo sonst auf der Erde.
Die Entscheidung, bei Priori-Reisen im
Madagaskarhaus Basel unsere Reise zu
buchen, war goldrichtg. Von der ersten
Anfrage bis zum letzten Flughafen-Transfer hätten wir nicht besser betreut werden
können. Wir erlebten fünf fantastische
und erlebnisreiche Wochen auf dem
Naturjuwel im Indischen Ozean. Besten Dank an Priori-Reisen, für unsere

Email: akrb@gmx.at

super durchgeführte Exkursion, ein Dankeschön
besonders auch an Franz
Stadelmann, Merci nach
Madagaskar an Bodo und
Gaeton. Vielen Dank außerdem an Moritz Grubenmann und Andreas
Ochsenbein für die Mithilfe der Bestimmung der
Tiere.

Ein Pärchen Parsons Chamäleons (Calumma parsoni)

Eindrucksvolle Tiere sind Westliche oder Große Madagaskar-Hakennasennattern (Leioheterodon madagascariensis)

Erfolgreiche Abenteuerreise
Insgesamt waren wir in
14 Privat- und Nationalparks zusammen 90
Stunden zu Fuß unterwegs. Wir fanden in
freier Wildbahn immerhin 58 Schlangen, davon
14 Madagaskarboas: 6
Acrantophis dumerili, 2
Sanzinia madagascariensis
madagascariensis, 5 Sanzinia
madagascariensis volon
tany und eine Sanzinia
Boophis madagascariensis
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sehen, wie sie sich in freier Natur bewegen und sich gegenüber dem Menschen
verhalten.
Kaum irgendwo auf der Welt leben so
viele endemische Pflanzen- und Tierarten wie auf Madagaskar. Die einzigartige
Flora und Fauna halten für den Menschen atemberaubende Anblicke bereit.
Über 400 Reptilien-, 300 Amphibien-,
300 Vogel-, 15.000 Pflanzen- und unzählige Wirbellosen-Arten erwarten einen.
Etwa 85–90 % aller in Madagaskar leben-

Die Madagaskarnatte Madagascarophis colubrinus
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den Arten sind endemisch, existieren also
nirgendwo sonst auf der Erde.
Die Entscheidung, bei Priori-Reisen im
Madagaskarhaus Basel unsere Reise zu
buchen, war goldrichtg. Von der ersten
Anfrage bis zum letzten Flughafen-Transfer hätten wir nicht besser betreut werden
können. Wir erlebten fünf fantastische
und erlebnisreiche Wochen auf dem
Naturjuwel im Indischen Ozean. Besten Dank an Priori-Reisen, für unsere

Email: akrb@gmx.at

super durchgeführte Exkursion, ein Dankeschön
besonders auch an Franz
Stadelmann, Merci nach
Madagaskar an Bodo und
Gaeton. Vielen Dank außerdem an Moritz Grubenmann und Andreas
Ochsenbein für die Mithilfe der Bestimmung der
Tiere.

Ein Pärchen Parsons Chamäleons (Calumma parsoni)

Eindrucksvolle Tiere sind Westliche oder Große Madagaskar-Hakennasennattern (Leioheterodon madagascariensis)

Erfolgreiche Abenteuerreise
Insgesamt waren wir in
14 Privat- und Nationalparks zusammen 90
Stunden zu Fuß unterwegs. Wir fanden in
freier Wildbahn immerhin 58 Schlangen, davon
14 Madagaskarboas: 6
Acrantophis dumerili, 2
Sanzinia madagascariensis
madagascariensis, 5 Sanzinia
madagascariensis volon
tany und eine Sanzinia
Boophis madagascariensis
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Boophis pyrrhus

