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Ein langjähriger Traum von uns 
war die Bereisung und Exkursion 
Madagaskars. Der Schwerpunkt 
sollten die Reptilien Madagaskars 
sein, genauer gesagt die Schlan-
gen, besonders die Madagaskar-
Riesenschlangen, die zwei Acran-
tophis-Arten und die beiden San-
zinia-Unterarten.

Die Planung unserer Reise fing 
schon über 2 ½ Jahre vor dem 
Trip an. Die Reise wurde im Vor-
feld speziell auf unsere Wünsche 
durch PRIORI-Reisen Madagas-
karhaus-Basel zusammengestellt 
und durchgeführt. 

Diese beinhaltete den Hin- und 
Retourflug nach/von Madagas-
kar und insgesamt 11 Inlandflüge 
für unsere verschiedenen Touren 
und Ausflüge. Auch dabei waren 
14 Privat- und Nationalparks inkl. 
Park-Guide, die im Vorfeld schon 
ausgesucht wurden. Die Kriteri-
en an unseren Nationalpark-Gui-
de waren einfach: Dieser sollte auf 
die „Schlangen-Welt“ Madagaskar 
spezialisiert sein. 

Die Planung
Die Privat- und Nationalparks, die wir 

bereist haben, waren der Reihenfolge 
nach wie folgt: die 3 Hektar große Kro-
kodil- und Reptilienfarm (Croc Farm) bei 
Antananarivo, Nationalpark Masoala – 
Fläche 2.400 km², Nationalpark Anka-
rafantsika – Fläche 1.350 km², Ankarana 
Reservat plus Tsingy von Ankarana – To-
tal-Fläche 182 km², Montagne d‘Ambre 
Nationalpark und Natur-Reservat Forêt 
d’Ambre – Total-Fläche 182 km², Zoolo-
gischer Garten Tsimbazaza, Baobabs Pri-
vat-Reservat Reniala in Ifaty – Fläche 60 
Hektar, Berenty Privat-Reservat – Fläche 
10 km², Kirindy Forest Nationalpark und 
Baobabs Kirindy – Total-Fläche 722 km², 
Chamäleon-Park in Marozevo und zu-
letzt der Andasibe-Mantadia National 
Park – Fläche 155 km².

Madagaskar, ein Juwel im Indischen Ozean.

Sifaka-Lemur, Propithecus coquereli.

Von PRIORI wurde uns ein 4x4- 
Gelände-Fahrzeug inklusive Haupt- 
fahrer Gaeton zugeteilt, der sich 
mit der Schlangenwelt Madagas-
kars auch etwas auskannte. In un-
serem Reise-Arrangement war be-
inhaltet, dass wir vom und zum 
Flughafen sowie zum und vom 
Hotel durch PRIORI begleitet wur-
den. Im Reise-Arrangement dabei 
waren Hotels inklusive Frühstück, 
in mehreren Fällen Halbpension, 
oder, wie zum Beispiel auf der Ma-
soala-Halbinsel, sogar Vollpension 

Die viertgrößte Insel der Welt
Die Insel Madagaskar ist die viert-

größte Insel der Welt – eine Desti-
nation für Abenteurer und Natur-
liebhaber. Sie liegt etwa 400 km 
südöstlich vom afrikanischen Fest-
land entfernt, umgeben vom Indi-
schen Ozean. Die Insel Madagas-
kar weist eine maximale Länge von 
ca. 1.600 km und eine maximale 
Breite von ca. 600 km auf. Die Flä-
che Madagaskars beträgt 587.295 
Quadratkilometer und das Land 
hat eine Bevölkerungszahl von 
etwa 26 Millionen Einwohnern.

Madagaskar ist mehr als das 1,6-Fa-
che 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. Kurz gesagt, Madagaskar 
ist also größer als Deutschland, Öster-
reich, die Schweiz und das Fürstentum 
Liechtenstein zusammen.

Aufgrund seiner Geografie ist das Kli-
ma Madagaskars regional sehr unter-
schiedlich. Im Allgemeinen hat Mada-
gaskar zwei Jahreszeiten. Die heiße und 
regenreiche Zeit dauert von November 
bis April, die warmen und trockenen 
Monate von Mai bis Oktober. Wir ent-
schlossen uns, unsere Entdeckungstour 
auf Madagaskar gegen Ende der Regen-
zeit zu beginnen. Ende März 2017 ging 
es endlich für fünf Wochen los. Die Reise 
fing in Basel mit der Fluggesellschaft Air 
France mit Zwischenstopp in Paris nach 
Antananarivo an. 

Exkursion Madagaskars
Text und Bilder: Markus Borer
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Vom Flechtenbewuchs kaum zu unter-
scheiden ist dieser Blattschwanzgecko, 
Uroplatus fimbriatus.

Die Hauptstadt von Madagaskar ist An-
tananarivo und liegt auf 1.280 Metern 
über dem Meer. Die Bevölkerungszahl 
von Antananarivo (auch nur Tana ge-
nannt), beträgt fast 2 Millionen Einwoh-
ner. In Tana angekommen, wurden wir 
von unserem Fahrer Gaeton herzlichst 
empfangen. Nach dem Besuch der Wech-
selstube am Flughafen fühlt man sich wie 
ein Millionär (250 Euro entsprechen ca. 1 
Million Ariary). Danach ging es ins Hotel 
Au Bois Vert, wo wir für zwei Tage unter-
gebracht waren.

Andere Länder, andere Sitten
Am ersten Tag, zum Eingewöhnen, 

machten wir, ich und meine Frau Cor-
nelia plus Fahrer Gaeton, einen Ausflug 
in den zoologischen und botanischen 
Park, die Krokodil- und Reptilienfarm 
(Croc Farm). Die drei Hektar große Rep-
tilienfarm ist eine kleine Oase, die in ei-
nem kleinen Seitental bei Antananarivo 
liegt. Ideal für Tagesausflügler aus Tana 
oder als „interessanter Zeitvertrieb“ be-
vor man den nächsten Flug hat. Die Croc 
Farm hält und züchtet Nilkrokodile und 
beheimatet etwa 80 Tierarten und ver-
schiedene Pflanzen und Blumen aus Ma-

dagaskar. Eine Sifaka-Lemuren-Gruppe 
bewegt sich im Park und in dessen Um-
feld frei herum. Es sind mehrere Freiland-
Gehege mit Schlangen, Fröschen, Schild-
kröten und dem Nilkrokodil 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 Flei-
sches ist eine „Kreuzung“ zwischen Huhn 
und Fisch. Auf der Speisekarte sind auch 
andere Fleischarten sowie vegetarische 
Gerichte aufgeführt. 

Am nächsten Vormittag nahmen wir 
unseren ersten von elf Inlandflügen in 

Madagassische Vierstreifennatter, Dromicodryas bernieri.

Auf Tuchfühlung mit einer Westlichen oder Großen Madagaskar Hakennasennatter,  
Leioheterodon madagascariensis.

Angriff. Tipp: Mindestens zwei Stunden 
vor der Abflugzeit sollte Mann oder Frau 
am Flughafen sein, da die Abflugzeiten in 
Madagaskar „so ungefähr“ sind. Es kann 
auch vorkommen, dass das Flugzeug von 
Air Madagascar schon vor der regulären 
Abflugzeit startet. 

Nach dem Einchecken und der Abgabe 
unseres Gepäcks nahmen wir die mada-
gassischen Sicherheitskontrollen in An-
griff, die vielmals sehr amüsant und auch 
„sehr speziell“ waren. 

Wir schauten uns danach am Flugha-
fen von Antananarivo/Tana in dessen Si-
cherheitsbereich genauer um, und nach 
einiger Zeit waren wir sehr „verdutzt“, 
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Skurriler Winzling: das Erdchamäleon, Brookesia superciliaris. Vollgefressene Madagaskar-Katzenaugennatter, Madagascarophis 
colubrinus.

Rote Madagaskarnatter, Gattung Liopholidophis (Colubridae).

Madagaskar-Halsbandleguan, Oplurus  
cuvieri.

weil wir keinerlei Angaben zu unserem 
Flug erspähen konnten. Wir fragten uns, 
wie läuft denn das so in Madagaskar ab? 
Keine Anschlagstaffel mit den Flugda-
ten usw. Nach einiger Zeit fanden wir das 
doch noch heraus! 

Eine Flugbegleiterin von Air Madagas-
kar 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 unse-
re Sitzplätze ein und unser Flug startete 
planmäßig von Tana nach Maroantsetra 
mit Zwischenlandung in Tamatave/To-
amasina.

In Tamatave/Toamasina gelandet ver-
liessen wir das Flugzeug und gingen 
Richtung Flughafen-Gebäude, das in der 
französischen Koloniezeit erbaut wurde. 
Für den Weiterflug erhielten wir vom Bo-

denpersonal, das zwischen der Lande-
bahn und dem Flughafen-Gebäude auf 
die Fluggäste wartete, je ein Schildchen 
mit dem Text „Transfer“. Nach 35 Minu-
ten sollte der Weiterflug nach Maroant-
setra wieder mit dem gleichen Flugzeug 
weitergehen. Daraus wurde aber leider 
nichts! 

Das Flugzeug hatte ein technisches 
Problem, das zuerst behoben werden 
musste. Also warteten wir im sehr alten 
und kleinen Flughafen-Gebäude. Wir 
konnten auf diesem kleinen Flughafen in-
teressante Szenen und einige madagassi-
sche Eigenheiten erkunden. Wie zum Bei-
spiel, dass ein lauter Sirenenalarm ertön-
te, wenn ein Flugzeug im Anflug war. Der 
Grund dafür ist, dass die umliegenden 
Bauern ihre Zebus oder Buckelrinder, Bos 
taurus inidicus, im Umfeld der Landebahn 
entfernen können, damit das Flugzeug 
ohne Hindernisse landen kann. 

Endlich, nach 7 ½ Stunden Wartezeit, 
ging‘s weiter. Der Weiterflug von Tama-
tave/Toamasina nach Maroantsetra ver-
lief problemlos. Kurz gesagt, Fliegen in 
Madagaskar ist ein Erlebnis. Etwas vorge-
griffen: Alle anderen Flüge verliefen pro-
blemlos, zwei davon starteten 25 respek-
tive 45 Minuten eher als geplant.

Masoala
Da die Reise unplanmäßig länger wur-

de, wurde in der Zwischenzeit von PRIORI- 
Madagaskar die Reise angepasst, da 
nachts ein Bootstransfer auf die Masoala-
Halbinsel zu gefährlich ist.

In Maroantsetra gelandet, verließen wir 
das Flugzeug und gingen Richtung Flug-
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hafen-Gebäude, das seine „besseren Jah-
re“ schon längst hinter sich gelassen hat-
te. Am Flughafen Maroantsetra an der 
Nordostküste von Madagaskar, am Tor 
zur Masoala-Halbinsel, wurden wir von 
der einheimischen Local-Guide Ursula 
plus Fahrer begrüßt. 

Die anschließende sehr holprige halb-
stündige Fahrt vom Flughafen, der et-
was außerhalb der Stadt liegt, fuhren wir 
mit dem Geländewagen ins Hotel Manga 
Beach am Hafen von Maroantsetra. 

Am nächsten Morgen fuhren wir per 
Bootstransfer für fünf Tage auf die Maso-
ala-Halbinsel. Wir wurden begleitet von 
unserer Local-Guide Ursula, dem Kapi-
tän des Schiffes, das eher ein größeres 
Kanu mit Außenborder war, und dessen 
Schwager, der unser Koch war. Dazu ka-
men noch unsere „Servierdame“ und un-
ser „Zimmermädchen“, plus zwei Mada-

Östliche Madagaskar-Hakennasennatter, Leioheterodon modestus.

Ein sehr kleiner Frosch – Plethodontohyla notosticta 

Ringelschwanzmungo – Galidia elegans.

Umgängliches Weibchen von Sanzinia madagascariensis, von 
120–130 cm Länge und ca. 1–1,2 kg.

gassen sowie einige Lebensmittel und 
Getränke für die Lodge, welche zusätz-
lich auch noch an Bord verstaut wurden. 

Nach zwei Stunden Bootsfahrt kamen 
wir auf der Masoala-Halbinsel an der Bucht 
der Tampolo-Lodge an, wo wir gleich vom 
Verwalter der Tampolo-Lodge empfangen 
und begrüßt wurden. Wir bezogen unse-
ren Bungalow, den wir vor Ort frei auswäh-
len konnten. Wir suchten einen Beach-
Bungalow gleich am Strand der Lagune 
der Tampolo-Lodge aus und richteten uns 
ein. Wir staunten nicht schlecht, dass die 
Tampo Lodge extra für uns geöffnet wur-
de und wir für die nächsten fünf Tage die 
einzigen Gäste in der Gegend waren.

Gemäss Local-Guide Ursula, die übri-
gens gut Deutsch spricht, machten wir am 
Anfang erst mal zwei leichtere „Test-Tou-
ren“, sodass sie sehen konnte, wie fit wir 
zu Fuß sind. Wir gingen dann zu dritt, inkl. 

Guide, das erste Mal auf Exkursion in den 
Masoala-Nationalpark – Fläche 2.400 km². 

Die Tour (2 Std.) führte uns in das nähe-
re und flache Umfeld der Lodge. So konn-
ten wir einige erste und kleinere Eindrü-
cke vom sehr tropischen und feuchten 
Masoala-Nationalpark erhaschen. Tipp: 
Trekking-Schuhe reichen aus, da es mehr-
mals pro Tag kräftig regnen kann. Auf je-
der Tour sollten pro Person ausreichend 
Getränke eingeplant sein.

Nach dem Mittagessen gingen wir 
nochmals auf eine dreistündige Tour. 
Die führte uns etwas weiter weg von 
der Lodge. Erstaunlich, was wir bis da-
hin schon alles erlebt und gesehen hat-
ten. In unserer ersten Nacht in der Tam-
polo Lodge im Masoala-Nationalpark. er-
hielten wir schon Besuch von einer Wolfs-
spinne, die eine beachtliche Größe (sup-
penteller-groß) aufwies.
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Nach einigen kleineren drei- bis sechs-
stündigen Touren stand die längste und 
anstrengendste Tour (8 Std.) im Masoa-
la-Nationalpark an. Nach dem Frühstück 
ging‘s los. Wir hatten genügend Getränke 
und unsere Mittagsverpflegung im Ruck-
sack verstaut, waren voller Tatendrang 
und super motiviert. Wir fuhren zuerst 
eine halbe Stunde mit dem Boot in west-
liche Richtung am Ufer entlang. Gut und 
trocken am Strand angekommen, zogen 

wir unsere eingelaufenen und trockenen 
Wanderschuhe an. Die achtstündige Tour 
führte uns vom Strand weg auf einen 
kleinen Pfad, in eine höhere Gegend des 
Nationalparks. Am Anfang dieser Tour 
bemerkte ich, dass wir von einem Ringel-
schwanzmungo „verfolgt wurden“. Wir 
konnten den Ringelschwanzmungo mit 
dem sehr intensiven roten Fell für einige 
Minuten sehr gut beobachten. Er näherte 
sich uns bis auf zwei Meter vorsichtig an. 
Für uns ein schönes kleines Highlight auf 
dieser Tour. 

Im ersten Drittel dieser Tour im Masoa-
la-Tropenwald sahen wir die erste freile-

bende Madagaskarboa, mein Puls raste 
und die Freude war riesengroß. Wir konn-
ten das Tier auf einer Astgabelung, die 
sich auf eineinhalb Meter Höhe befand, 
sehr gut beobachten und ich machte ei-
nige Bilder von ihr. 

Nach einiger Zeit nahm und löste ich 
die dunkelgrüne Sanzinia behutsam von 
der Astgabel. Es war ein Weibchen mit ei-
ner Länge von ca. 120 –130 cm und mit 
einem Gewicht von circa einem Kilo-
gramm. Der Fundort (morgens 11 Uhr) 
liegt auf etwa 80 Meter über Meer bei cir-
ca 26 °C. Für mich ein großes Highlight im 
Masoala-Nationalpark. Unsere spannen-

Östliche Madagaskar-Hundskopfboa, Sanzinia madagascariensis 
madagascariensis. 

Madagaskar-Hundskopfboa oder auch Madagaskar-Hundskopf-
schlinger genannt.

Madagaskar-Stachelschwanzleguan,  
Oplurus cyclurus.

Die Madagaskarnatter, Madagascarophis colubrinus.



6 aqua • terra • austria Oktober 2021

de Entdeckungsreise ging 
auf diesem kleinen Pfad gut 
motiviert weiter. Nach fünf 
Stunden Trekking im Ma-
soala-Tropenwald und ge-
stärkt vom Mittagessen gin-
gen wir auf einem ande-
ren kleinen Pfad Richtung 
Bootsanlegestelle, wo wir 
wieder zur Tampolo-Lodge 
zurück schipperten. 

Diese achtstündige Tour 
war anspruchsvoll und et-
was anstrengend, aber es 
hat sich für uns eindeutig 
gelohnt. Am letzten Nach-
mittag im Masoala-Park hol-
te uns ein Madagasse aus 
dem nahegelegenen Dorf 
zu einer Kanufahrt ab. Die 
1½-stündige Kanufahrt auf 
dem „Masoala-River“ war 
interessant und sehr ein-
drücklich. Eine bequeme 
und erholsame Art, unseren 
Aufenthalt in diesem fantastischen Na-
tur-Juwel Masoala-Nationalpark zu been-
den.

Erstaunlich, was wir bis dahin alles 
schon erlebt hatten und sehen konnten. 
Wir sahen und fanden verschiedene far-
benprächtige Chamäleons und Geckos, 
einige gut getarnte Blattschwanzgeckos 
Uroplatus. Eine Vielzahl von Frosch-Arten 
sowie eine der kleinsten Froschgattun-
gen, Plethodontohyla. Mehrere Spinnen 
und verschiedene Käfer und Schaben, 
Tausendfüßler, Aphistogoniulus, Stabheu-
schrecken und Gottesanbeterinnen. Eini-
ge Landkrabben, wie z. B. die rote Land-
krabbe, Sesarma gracilipes, die wir viel-
mals auf Bäumen beobachten konnten. 
Gewaltige Termitenbauten, die hoch an 
Bäumen platziert waren. Einen Ringel-
schwanzmungo, Galidia elegans, mit ei-
nem sehr intensiven roten Fell. 

Ein Highlight im Masoala-Nationalpark 
für mich, die erste freilebende Madagas-
karboa, eine dunkelgrüne östliche Sanzi-
nia madagascarienis madagascariensis. 

Auf allen unseren sieben Touren im 
Masoala-Nationalpark begegneten wir 
keinem einzigen anderen Touristen. Ein 
Grund war sicher, dass wir außerhalb der 
„normalen Reisezeit“ schon Ende der Re-
genzeit in Madagaskar unterwegs waren. 
Es regnete jeden Tag ein bis drei Mal im 
Masoala-Tropenwald, zu unserem Glück 

vielmals in der Nacht. Auf zwei von sie-
ben Touren wurden wir etwas nass vom 
Tropenregen. 

Ab da sahen und erlebten wir keinen 
Regen mehr, außer am letzten Tag auf 
Madagaskar in Antananarivo/Tana. Dort 
schüttete es wie aus Kübeln, mit anschlie-
ßendem kurzem Hagelschauer.

Sehr früh am Morgen, an einem ver-
regneten Vormittag, ging es per Boot-
transfer zurück nach Maroantsetra. Gui-
de Ursula, der Kapitän des Schiffes, der 
Koch, die „Servierdame“ und das „Zim-
mermädchen“ kamen wieder mit uns zu-
rück. Nach zweieinhalb Stunden Boots-
fahrt, die sehr stürmisch und mit einem 
starken Wellengang war, kamen wir am 
Hafen von Maroantsetra etwas durch-
nässt an. Wir machten einen kleinen Erfri-
schungsstopp im Hotel Manga Beach, so-
dass wir frische und trockene Kleider an-
ziehen konnten. Danach ging es per Ge-
ländewagen inkl. Fahrer und Guide Ursu-
la zum Flughafen. Der Flug zurück nach 
Antananarivo/Tana mit Umsteigen in Ta-
matave/Toamasina verlief problemlos.

In Tana angekommen wurden wir von 
Bodo, der Chefin von PRIORI in Mada-
gaskar, und unserem Fahrer Gaeton herz-
lichst empfangen. Zu viert fuhren wir da-
nach an die Universität von Antananari-
vo. Franz Stadelmann (Gründer und Chef 
der PRIORI in Antananarivo und des Ma-

dagaskarhauses in Basel sowie des ers-
ten und einzigen Piratenmuseums von 
Madagaskar) konnte im Vorfeld mit Pro-
fessor Achille Raselimanana, Professor an 
der Universität von Antananarivo, einen 
Termin für uns vereinbaren. 

Professor Raselimanana ist Präsident 
der Vereinigung Vahatra, die ein For-
schungs- und Lehrprogramm entwickelt 
hat, das helfen soll, die bedrohte Biodi-
versität Madagaskars zu erhalten. Herr 
Achille Raselimanana ist zudem Präsi-
dent und Professor der Abteilung für Tier-
biologie der Universität von Antananari-
vo. Zu seinen Interessensgebieten gehö-
ren Herpetologie – einschließlich Syste-
matik, Biogeographie, Ökologie und bio-
logische Bewertung sowie Umweltver-
träglichkeitsstudien. Er ist auch mehrfa-
cher Buchautor über die Flora und Fauna 
Madagaskars.

Professor Achille Raselimanana konn-
te uns einige interessante und praktische 
Tipps betreffs Madagaskarboas geben. 
Zudem konnte er uns einen sehr kom-
petenten Local-Guide, Angelin Razafi-
manantsoa, empfehlen, der sich auch auf 
Madagaskarboas spezialisiert hat. Diesen 
Guide haben wir auch später für einen 
Teil unserer anschließenden Reise enga-
giert. Wir beendeten diesen Tag mit der 
anschließenden Fahrt ins Hotel Le Chalet 
des Roses, wo wir für eine Nacht unterge-
bracht waren.

Pantherchamäleon (Männchen) – Furcifer pardalis.
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Mit dem Geländewagen in den Nor-
den

Am nächsten Morgen nahmen wir die 
große zehntägige Tour mit dem Gelände-
Fahrzeug und Fahrer Gaeton von Tana bis 
nach Diego Suarez (ca. 1.200 km), ganz 
im Norden Madagaskars, erholt und er-
wartungsvoll in Angriff.

Wir verließen Tana und fuhren auf der 
Route Nationale 4 (RN 4) Richtung Nord-
westen mit Fahrt über den Betsiboka-Ri-
ver. Unsere Ziele auf dieser zehntägigen 
Tour beinhalteten den Nationalpark An-
karafantsika, Ankarana Reservat plus 
Tsingy von Ankarana, Montagne d‘Ambre 
Nationalpark und das Natur-Reservat 
Forêt d’Ambre. 

Am darauffolgenden Tag, nach einer 
vierstündigen und 150 Kilometer lan-
gen Autofahrt, plus der gestrigen acht-
stündigen und 320 Kilometer Autofahrt, 
erreichten wir den Nationalpark Anka-
rafantsika. Im Nationalpark Ankarafantsi-
ka – Fläche 1.350 km² – waren wir in ei-
nem großzügigen Bungalow gleich am 
Ufer des Ravelobe-See für zwei Tage un-
tergebracht. 

Unsere vier unterschiedlichen und 
auch tageszeitlich versetzten, zwei- bis 
fünfstündigen Exkursionen mit dem Ein-
heimischen-Guide Gillard im National-
park Ankarafantsika, waren sehr interes-
sant, spannend und sehenswert.  

Wir wurden auf diesen vier Touren be-
lohnt mit einigen interessanten Tieren, 
die wir in freier Wildbahn sehen durften. 
Wir fanden einige Chamäleons, Geckos, 
Skinks und mehrere Leguane und eine 
Vielzahl von Schlangen, wie sechs west-
liche Nackennasennattern, Leioheterodon 
madagascariensis, mehrere Madagassi-
sche Vierstreifennattern, Dromicodryas 
bernieri, sowie eine Madagaskar Langna-
sennatter, Langaha madagscariensis. Au-
ßerdem fanden wir einige Spinnen und 
einen Skorpion, Grosphus ankarafantsika, 
und verschiedene Käfer, Schaben, Tau-
sendfüßer und eine Stabschrecke. 

Danach ging unser Trip zu dritt weiter 
Richtung Norden. Unterwegs trafen wir 
uns mit dem Local-Guide Angelin Raza-
fimanantsoa. Dieser einheimische Guide 
hat sich auf Schlangen, besser gesagt auf 
die Madagaskarboas, spezialisiert. 

Nach einem längeren und ausführli-
chen Gespräch mit ihm engagierten wir 
Angelin für die nächsten vier Tage als un-
seren Local-Guide. Angelin hat die ent-

Im Nationalpark Montagne d‘Ambre unterwegs.

sprechenden Qualifikationen und benö-
tigten Bewilligungen für die Führung von 
Touristen in den nächsten Nationalparks, 
die wir besuchen wollten. 

Am Nachmittag kamen wir in der An-
karana-Lodge gleich neben dem Ankara-
na-Reservat und Tsingy von Ankarana an, 
wo wir für zwei Tage einquartiert waren. 
Wir relaxten und erholten uns am und im 
Pool der Ankarana-Lodge – einfach ge-
mütlich nach einer so intensiven und ab-
wechslungsreichen Zeit. Nach dem fan-
tastischen Abendessen mit gemütlichem 

Ambiente gingen wir zu unserem Bunga-
low zurück und genossen noch die „Ma-
dagassische Abendstimmung“ auf der 
Veranda.

Nach dem Frühstück frisch gestärkt 
und voller Tatendrang gingen wir ins An-
karana-Reservat plus Tsingy von Ankara-
na – Total-Fläche 182 km². Unsere sechs-
stündige Wanderung führte uns durch 
das Ankarana-Reservat, die Kalksteinfor-
mationen von Ankarana und in verschie-
dene Grotten im National-Reservat. Wir 
fühlten uns mit dem Einheimischen-Gui-

Männchen des Teppichchamäleons, Furcifer lateralis.
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Helles Männchen mit rötlichem Kopf von Acrantophis dumerili, von 130–140 cm Länge 
und 1,5–1,7 kg.

de Angelin und „Super-Fahrer“ Gaeton 
sehr sicher und gut aufgehoben.

Nach dem fantastischen Abendessen 
gingen wir noch auf eine kurze einein-
halbstündige Nacht-Exkursion. Unsere 
Tages-Exkursion und zwei Abend-Exkur-
sionen im Ankarana-Reservat mit unse-
rem Local-Guide Angelin waren sehr in-
teressant, spannend und sehenswert.

Wieder konnten wir viele Tiere beob-
achten: mehrere farbenprächtige Cha-
mäleons, einige weitere Echsen und Ge-
ckos, etliche Schlangen wie drei west-
liche Nackennasennattern, Leiohetero-
don madagascariensis, einige Madagas-
sische Vierstreifennattern, Dromicodry-
as bernieri, sowie mehrere andere Mada-
gaskarnattern. Des weiteren einige Spin-
nen, eine Vogelspinne und verschiede-
ne Käfer, Schaben und Tausendfüßler, 
Aphistogoniulus. Am nächsten Tag nach 
einem köstlichen Frühstück fuhren wir 
weiter Richtung Norden in den Montag-
ne-d‘Ambre-Nationalpark und das Natur-
Reservat Forêt d’Ambre. Wir bezogen für 
zwei Tage in der Natural Lodge unseren 
großzügigen Bungalow mit einem Him-
melbett. Am gleichen Abend gingen wir 
auf die erste Nacht-Exkursion im Montag-
ne-d‘Ambre- Nationalpark und Natur-Re-
servat Forêt d’Ambre – Total-Fläche 182 
km². Gaeton, unser Fahrer, fuhr uns in 
den Nationalpark auf etwa 1.300 Höhen-
meter. Mit je einer Stirnlampe und einer 
sehr gut leuchtenden Taschenlampe aus-
gerüstet ging unsere nächtliche Tour mit 
Guide Angelin talwärts. Auf dieser zwei-
einhalb-stündigen Tour fanden wir zu 
unserem Erstaunen viele Reptilien, wie 
zum Beispiel drei Geckos, insgesamt acht 
„schlafende“ Chamäleons und eine rote 
Madagaskarnatter der Gattung Liopholi-
dophis (Colubridae) usw. 

Das Highlight dieses Tages waren für 
mich als „Madagaskarboa-Freak“ zwei 
westliche Madagaskar-Hundskopfboas –  
die Freude war riesengroß. Der Fundort 
(abends 21 Uhr) in der Nähe von Joffere-
ville liegt auf etwa 1.250 Meter über Meer 
bei circa 13–15 Grad Celsius. Wir konnten 
zwei Tiere, die sich auf etwa zwei Meter 
Höhe im dornigen Geäst platziert hatten, 
beobachten. 

So, jetzt war eine „kleine“ Kletterakti-
on angesagt! Ich konnte die Sanzinia aus 
dem dichten und dornigen Geäst ein-
zeln vorsichtig lösen, sodass wir diese 
zwei Tiere näher und besser begutach-

ten konnten. Das erste Tier war ein Weib-
chen mit einer Länge von ca. 150–160 cm 
und mit einem Gewicht zwischen ca. 2,3–
2,5 Kilogramm. Das zweite Tier war ein 
Männchen mit einer Länge von ca. 120–
130 cm und mit einem Gewicht zwischen 
ca. 1,4 –1,6 kg. 

Am nächsten Morgen, nach einer „kür-
zeren Nacht“, nahmen wir den Tag sehr ge-

spannt in Angriff. Wir fuhren in den Mon-
tagne-d‘Ambre-Nationalpark, wo eine 
sechsstündige Tour angesagt war. Die 
Wanderschuhe waren gut geschnürt, im 
Rucksack genügend Getränke und auch 
etwas Verpflegung wurde für diese Exkur-
sion eingepackt. Die Spiegelreflex-Kame-
ra war immer in der Hand, sodass ich zu 
jeder Zeit bereit war, Bilder „zu knipsen“, 
wenn sich ein Tier rasch zeigen würde. 

Auch dieses Weibchen der Madagaskar-Hundskopfboa, Sanzinia madagascariensis, 
konnten wir beobachten.
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Auf ging‘s! Unsere Route im tropischen 
Montagne-d‘Ambre-Nationalpark führte 
auf etwas flacheres Terrain als in den letz-
ten vergangenen Tagen. Auf dieser Tour 
durften wir auch zwei sehr kleine Cha-
mäleons, eine der kleinsten Art der Welt, 
Brookesia tuberculata, die nur auf Mada-
gaskar vorkommen, erblicken. 

Später, auf einer Waldlichtung im ho-
hen Gras, erblickten wir eine Mada-
gaskarboa, die am „Sonnenbaden“ war 
– Freude und etwas Anspannung zu-
gleich war angesagt. Nachdem ich ei-
nige Bilder dieses Tiers gemacht hat-
te, fing ich das Tier behutsam ein. Nach 
„genauerem Begutachten“ der Sanzi-
nia handelte es sich um ein „trächtiges“ 
Weibchen. Ihre Körperlänge war zwi-
schen 150–160 cm. Ihr Körpergewicht 

war zwischen ca. 2,6–2,8 Kilogramm; 
ein „stattliches“ Tier. Der Fundort lag auf 
etwa 1.350 Meter über Meer, die aktuel-
le Tagestemperatur war bei etwa 25 °C. 
Das Sanzinia-Weibchen war sehr um-
gänglich und machte keinerlei Anstalt zu 
beißen – ein sehr „fotogenes“ Tier. 

Diese zehntägige Tour (Tana nach Die-
go Suarez) war abwechslungsreich und 
sehr spannend; Erlebnis pur. Auf unse-
ren insgesamt 12 Tages- und fünf Nacht-
Exkursionen konnten wir sehr viele inte-
ressante und schöne Tiere in freier Wild-
bahn erleben. Wir fanden insgesamt über 
30 farbenprächtige Chamäleons, einige 
Geckos und mehrere weitere Echsen und 
Leguane, eine Vielzahl von Schlangen wie 
drei westliche Hundskopfschlinger, San-
zinia madagascariensis, und 12 westliche 

Der Madagassische Gecko, Blaesodacty-
lus antongilensis, ist eine in Madagaskar 
endemische Art.

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

Sehr schön grün gefärbtes Männchen von Sanzinia madagasca-
riensis.

Die Madagassische Natter, Bibilava lateralis.
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Nackennasennatter, Leioheterodon mada-
gascariensis. Außerdem fanden wir eine 
Madagaskar-Langnasennatter, Langaha 
madagscariensis, und eine rote Madagas-
karnatter der Gattung Liopholidophis, so-
wie zehn Madagassische Vierstreifennat-
ter, Dromicodryas bernieri, und drei ande-
re Madagaskarnattern. Ebenso waren ei-
nige Spinnen, Vogelspinnen, verschie-
dene Käfer, Schaben, Stabschrecken und 
Tausendfüßer zu sehen.

Kleines Fazit: Guide Angelin hat sich 
über viele Jahre ein sehr gutes „Gespür 
und Wissen“ über Reptilien angeeignet 
und er belohnte uns auch mit einigen 
sehr seltenen Tieren, die wir in freier Wild-
bahn sahen.

Ab in den Süden
Am Nachmittag, in Diego Suarez an-

gekommen, bezogen wir unser Zim-
mer im Hotel Allamanda für eine Nacht. 
Wir verabschiedeten uns vom einheimi-
schen Guide Angelin Razafimanantsoa, 
mit dem wir sehr zufrieden waren. Am 
nächsten Morgen traten wir den Rück-
flug nach Tana mit Air Madagascar an. 
Fahrer Gaeton holte uns am folgenden 
Morgen nach dem Frühstück im Hotel ab 
und brachte uns zum Flughafen in Diego 
Suarez. Gaeton fuhr dann alleine mit dem 
Fahrzeug zurück nach Tana, wo er danach 
einige Tage Urlaub bei seiner Familie ver-
bringen konnte. In Tana angekommen, 
holte uns ein „neuer“ Fahrer namens Ar-
thur ab, der uns ins Hotel Au Bois Vert 
brachte, wo wir für eine Nacht unterge-
bracht waren. Unser Weiterflug von Tana 
nach Tulear/Toliara im Süden Madagas-
kars war am nächsten Morgen angesetzt. 

Nach einem problemlosen Flug in Tu-
lear/Toliara im modernen Flughafenge-
bäude angekommen, wurden wir schon 
vom Fahrer Melvin erwartet. Die anschlie-
ßende gemütliche einstündige Fahrt 
nach Ifaty ins Beach-Hotel Princesse du 
Lagon war abwechslungsreich und inte-
ressant. 

Für zwei Tage waren wir in diesem 
schönen und gemütlichen Hotel. Das 
Princesse du Lagon ist an einem schönen 
und feinen Sandstrand gelegen. Wir re-
laxten und erholten uns etwas am Strand 
und „tankten“ ein wenig Sonne – einfach 
herrlich. Am Nachmittag kam Lokal-Gui-
de Davide ins Hotel, stellte sich uns vor, 
und wir besprachen unsere nächsten 
Touren mit ihm. 

Im Baobabs-Privat-Reservat Reniala in 
Ifaty, Fläche 60 Hektar, machten wir drei 
Wanderungen (zwei bis drei Std.) zu ver-
schiedenen Tageszeiten. Im Privat-Reser-
vat Reniala im Südwesten Madagaskars 
ist eine Vielfalt der Baobabs-Affenbrot-
bäume (Adansonia), die in Madagaskar 
beheimatet sind, zu finden. Der Name Re-
niala bedeutet übersetzt „Mutter des Wal-
des“ und ist der „Spitzname“ der hier hei-
mischen Baobabs-Affenbrotbäume. 

Im Privat-Reservat wurden wir von zwei 
Local-Guides, Davide und Olivier, beglei-
tet. Den flinken Madagaskar-Sandleguan, 
Chalarodon madagascariensis, konnten 
wir mehrmals beobachten. Diese kleine-
re Leguan-Art hat auf ihrem Hinterkopf 
das sogenannte „dritte Auge“. Mit diesem 
Parietalauge können Madagaskar-Sand-
leguane zwar nicht richtig sehen, aber 
durchaus Kontraste und Helligkeit wahr-
nehmen. Ein „skurriles“ und sehr interes-

Was für ein Gigant! Baobabs sind leider gefährdet. Das Bild zeigt eine Baobab-Allee im  
Kirindy.

Weibchen der Südlichen Madagaskarboa von 55 cm Länge und ca. 250 g. 
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santes Tier, finden wir. An einem Baum 
konnten wir eine Madagassische Nat-
ter, Ithycyphus oursi, beobachten, die am 
Baumstamm sehr aktiv war, entweder auf 
der Suche nach einem kühlen Platz oder 
auf Nahrungssuche. Eine spannende und 
sehr interessante Beobachtung, die wir 
erleben durften.

Weitere Tiere, die wir in diesem Privat-
park sahen, waren die Strahlenschildkrö-
te, Astrochelys radiata, der Madagaskar-
Stachelschwanzleguan, Oplurus cyclurus, 

die Madagaskar-Vierstreifennatter, Dro-
micodryas bernieri, den Skorpion Opist-
hacanthus madagascariensis und Riesen-
krabbenspinnen der Gattung Damastes.

Und dann kroch uns morgens um 11 
Uhr tatsächlich die erste freilebende Süd-
liche Madagaskarboa, Acranthophis du-
merili, über den Weg! Wie sich heraus-
stellte, war es ein Weibchen mit einer 
Länge von 130–140 cm und mit einem 
Gewicht von 1,3–1,5 kg. 

Berenty
Am nächsten Morgen holte Fahrer Mel-

vin uns nach dem Frühstück im Hotel ab 
und brachte uns zum Flughafen in Tu-
lear/Toliara, wo unser nächster Flug nach 
Fort Dauphin/Tolagnaro in den Südosten 
Madagaskars startete. Am Flughafen in 
Tulear/Toliara wurden wir von unserem 
Local-Guide Jean-Philippe inkl. Fahrer 
begrüsst. Die sehr holprige 90 km lange  
und dreieinhalbstündige Fahrt mit dem 
Gelände-Fahrzeug ins Berenty Privat-Re-
servat war etwas anstrengend. Am frü-
hen Nachmittag kamen wir „gut durchge-
schüttelt“ im Berenty Privat-Reservat an, 
wo wir für drei Tage in einem sehr geräu-
migen Bungalow untergebracht waren.

Nach dem Mittagessen etwas erholt 
von der anstrengenden Geländefahrt, 
gingen wir das erste Mal in den Trocken-
wald des Berenty Privat-Reservats, Flä-
che 10 km², auf eine zweistündige Erkun-
dungstour. Zurück in der Berenty-Lodge 
gingen wir zwei noch etwas alleine auf 
Erkundungstour. In der Nähe des Beren-
ty-Museums fanden wir eine sehr junge 
südliche Madagaskarboa.

Mit Local-Guide Jean-Philippe, der zu-
gleich Chef-Guide im Berenty ist, und ei-
nem zweiten Local-Guide namens De-
De, gingen wir auf Exkursion. Wir trafen 
bei unseren vier Tagesexkursionen von 
2–6 Stunden und unseren zwei nächtli-
chen Touren von drei und vier Stunden 
Dauer auf einige interessante und bizarre 
Tiere, wie zum Beispiel: Kattas, Hammer-
kopfplanarien, weitere Strahlenschild-
kröten, Teppichchamäleons, Furcifer late-
ralis, Goldene Hakennasennattern, Leio-
heterodon modestus, sowie weitere West-
liche Madagaskar-Hundskopfboas und 
Südliche Madagaskarboas.

Am letzten Vormittag hatten wir zeit-
weise acht einheimische Guides, die in je-
dem Winkel des Berenty nach Madagas-
karboas für uns suchten – höchst erfolg-
reich – das Mobiltelefon von Jean-Philip-
pe 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
Nach dem Frühstück fuhren wir mit 

Jean-Philippe (JP.) inkl. Fahrer zurück 
nach Fort Dauphin ins Hotel Le Dauphin. 
Der nächste Flug startete am kommen-

Strahlenschildkröte, Astrochelys radiata.

Südliche Madagaskarboas, Acrantophis dumerili, sind einfach wunderschöne Tiere!
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Das Pantherchamäleon, Furcifer pardalis.

Ein Pärchen Parsons Chamäleons, Calumma parsoni.

den Tag sehr früh nach Morondava an die 
Westküste Madagaskars. Am Flughafen 
in Morondava wurden wir von Local-Gui-
de Alphons und Fahrer Robert begrüßt. 
Die zweistündige und 70 km lange Fahrt 
mit dem Gelände-Fahrzeug in den Kirin-
dy-Wald war, verglichen mit der zur letz-
ten, sehr angenehm. Am frühen Nach-
mittag kamen wir im Kirindy-Forest-Na-
tionalpark an, wo wir für drei Tage in der 
Kirindy-Lodge einquartiert waren. Im Ki-
rindy-Forest-Nationalpark besteht noch 
die Möglichkeit, das Fossa, Cryptoprocta 
ferox, auch Frettkatze genannt, in freier 
Wildbahn sehen zu können. Das Fossa ist 
eine auf Madagaskar endemische Raub-
tierart; das größte Raubtier Madagaskars.

Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück, gingen wir mit dem Local-Guide Al-
phons das erste Mal in den Trockenwald 
des Kirindy-Forest-Nationalpark und Bao- 
babs-Kirindy, Total-Fläche 722 km², 
für drei Stunden auf Exkursionstour. Ge-
gen Ende dieser Tour kamen wir bei ei-
nem verfallenen Haus vorbei und wir 
trauten unseren Augen nicht! Wir erblick-
ten das erste Fossa, Cryptoprocta ferox, in 
freier Natur, das sehr entspannt vor die-
sem Haus lag. Unser Herz pochte wie 
wild. Wir konnten das Tier für mehrere Mi-
nuten bis auf fünf Meter Entfernung sehr 
gut beobachten – einfach eindrucksvoll, 
dieses graziöse Raubtier/Wildtier. Das 
zweite Fossa erblickten wir auf der ersten 
Nachtwanderung. Nach einem Rascheln 
auf einem Baum über uns wurden wir auf 
das Fossa aufmerksam. Dieses lag auf ei-
ner Astgabel auf etwa zwei Metern Höhe 
und beobachtete uns. Auf einer Tages-
tour erblickten wir nochmals ein Fossa. 
Diesem dritten Tier konnten wir uns vor-
sichtig bis auf vier Meter nähern. 

An unserem letzten Abend im Kirindy-
Nationalpark waren wir gemütlich mit 
Kerzenlicht beim Abendessen. Plötzlich 
brach am äußeren Bereich des Kirindy-
Restaurants Panik aus; einige Personen 
rannten davon. Zuerst erkannten wir die-
se Situation nicht recht, erst nach mehre-
ren Sekunden verstanden wir, warum die 
Hektik und Panik endstanden waren. Ein 
Fossa unternahm gemächlich einen Spa-
ziergang quer durch das ganze Restau-
rant. Wir blieben als einzige am Tisch sit-
zen und durften „unser“ viertes Fossa in 
Ruhe näher beobachten. Einfach über-
wältigend.

Mit dem Local-Guide Alphons gingen 
wir auf vier Tages- (3–5 Std.) und zwei 
Nacht-Wanderungen (2–4 Std.) im Ki-
rindy-Forest-Nationalpark. Zur Ausbeu-
te gehörten das Madagassische Riesen-
chamäleon, Furcifer oustaleti, der Mada-
gaskar-Stachelschwanzleguan, Oplurus 
cyclurus, die Schildechse, Zonosaurus lati-
caudatus, die Madagaskar-Natter, Mada-
gascarophis colubrinus, und die Westliche 
Hakennasennatter, Leioheterodon mada-
gascariensis .

Der Fahrer Robert und Guide Alphons 
holten uns nach dem Frühstück in der Ki-
rindy-Lodge ab und fuhren uns zum Flug-

hafen nach Morondava, wo unser Flug 
nach Antananarivo/Tana angesagt war. 
In Tana angekommen, wurden wir wieder 
vom „Hauptfahrer“ Gaeton begrüßt. Die-
ser chauffierte uns ins Hotel Au Bois Vert, 
wo wir für eine Nacht in einem zweistö-
ckigen Zimmer gemütlich untergebracht 
waren. Am Nachmittag erholten und ent-
spannten wir uns etwas am Hotel-Pool. 
Abends im Restaurant Au Bois Vert ließen 
wir den Tag mit einem köstlichen Abend-
essen und einer gemütlichen madagassi-
schen Abendstimmung gemächlich aus-
klingen.
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Am nächsten Morgen nahmen wir eine 
dreitägige Tour mit dem Gelände-Fahr-
zeug und Fahrer Gaeton, von Tana nach 
Andasibe (ca. 200 km) im Osten Madagas-
kars, in Angriff. Wir verliessen Tana und 
fuhren auf der Route Nationale 2 (RN 2) 
Richtung Osten. In Marozevo machten 
wir im Reserve Peyrieras Madagascar 
Exotic-Park einen Stopp. Dieser hat sich 
auf die einheimischen Chamäleon-Ar-
ten spezialisiert. Zu meiner Freude sind 
auch alle Madagaskarboa-Arten in die-
sem kleinen Park vertreten. 

Am späteren Nachmittag kamen wir 
nach fünfstündiger Fahrt im Andasibe-
Mantadia-National-Park an. Wir bezogen 
unseren Bungalow im Hotel Feon‘ ny Ala 
für zwei Tage, das gleich am Fluss im Nati-
onalpark Andasibe-Mantadia gelegen ist. 

Für den Andasibe-Mantadia-National 
Park, Fläche 155 km² (Höhe 800–1.260 m), 
haben wir den versierten Reptilien-Gui-
de Donna Marcel engagiert. Auf einer un-
serer Tagestouren entdeckte ich an ei-
ner Wegböschung ein Loch mit „etwas 
Grün-Weiss-gemustertem“ darin – mei-

ne Neugier war geweckt. Ich buddelte 
die Öffnung des Loches etwas auf, sodass 
ich den „ominösen Inhalt“ besser sehen 
konnte. Ich war sehr erstaunt, was sich 
darin befand: Es kam eine östliche Ma-
dagaskar Hundskopfboa zum Vorschein. 

Für uns ein weiteres Highlight, dass wir 
tatsächlich mehrmals dieses imposante  
Fossa-Raubtier, Cryptoprocta ferox, beob-
achten konnten!

Auf Tuchfühlung mit einer Westlichen oder Großen Madagaskar Hakennasennatter,  
Leioheterodon madagascariensis.

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

Weibchen der Westlichen Madagaskar-Hundskopfboa, Sanzinia ma-
dagascariensis volontany.
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Boophis madagascariensis ist eine endemische Froschart in Madagaskar.

Ein „sehr großes“ Sanzinia-Männchen mit 
einer Körperlänge zwischen 140–150 cm 
und einem Körpergewicht zwischen ca. 
2,6–2,8 Kilogramm.

Wir erlebten in der zweiten Nacht ein 
„kleines Déjà-vu“, weil wir wieder von ei-
ner Wolfsspinne (suppenteller-groß) aus 
der Familie Sparassidae, die auch Jagd-
spinne oder Huntsmanspider genannt 
wird, Besuch bekamen, dieses Mal im 
Schlafzimmer.

Boophis pyrrhus ist eine Froschart aus der Familie der Mantellidae. 

Auf unseren zwei Tages-Exkursionen (3 
und 5 Stunden) und einer 2,5-stündigen 
Nacht-Exkursion fanden wir u. a. die Nat-
tern Liophidium torquatum, Bibilava late-
ralis und einen Vertreter der Gattung Lio-
pholidophis sowie die Madagaskar-Frö-
sche Boophis pyrrhus, B. madagascariensis 
und B. viridis.

Am letzten Tag unserer Madagaskar-
Exkursion fuhren wir mit dem Fahrer Ga-
eton von Andasibe-Mantadia-NP. zurück 

nach Tana, wo wir im Hotel Au Bois Vert 
noch kurz ein Tageszimmer bezogen. Am 
letzten Tag auf Madagaskar schüttete es 
wie aus Kübeln, mit anschließendem kur-
zen Hagelschauer. Nach dem Abendes-
sen wurden wir um 20 Uhr im Hotel vom 
Fahrer Gaeton abgeholt, da unser Flug 
mit Air France nach Paris um 01:45 Uhr 
früh in Tana angesagt war. 

Erfolgreiche Abenteuerreise
Unsere Abenteuerreise und Exkursion 

auf Madagaskar war sehr angenehm, da 
unsere Gruppe nur zu dritt, das heißt, ich, 
Markus, und meine Frau, Cornelia, plus 
unseren Fahrer beinhaltete. In den Pri-
vat- und Nationalparks kam nur noch ein 
einheimischer Park-Guide zu uns zweien 
dazu. 

Auf unserem Madagaskar-Trip in den 
14 Privat- und Nationalparks waren wir 
insgesamt gegen 100 Stunden zu Fuß auf 
unseren Exkursions-Touren unterwegs. 
Wir fanden in freier Wildbahn insgesamt 
58 Schlangen, davon 14 Madagaskar-
boas: sechs Acrantophis dumerili, zwei 
Sanzinia madagascariensis madagascari-
ensis, fünf Sanzinia madagascariensis vo-
lontany und eine Sanzinia madagascari-
ensis, die wir nicht genauer bestimmen 
konnten. 

Mit sehr viel Glück konnten wir eine 
Madagaskar Langnasennatter, Langaha 
madagascariensis, erblicken, zehn Ma-
dagassische Vierstreifennattern, Dromic-
odryas bernieri, eine Katzenaugennatter, 
Madagascarophis colubrinus, zwei rote 
Madagaskarnattern der Gattung Liopho-
lidophis, plus zehn westliche oder große 
Madagaskar-Hakennasennattern, Leiohe-
terodon madagascariensis, und vier östli-
che oder goldene Madagaskar-Hacken-
nasennattern, Leioheterodon modestus, 
sowie 16 Tiere anderer Natternarten, die 
nur auf Madagaskar vorkommen. Die Far-
benvielfalt bei den Chamäleons, die auf 
Madagaskar vorkommen, ist überwälti-
gend. Wir fanden mehr als 100 Chamä-
leons, vom „kleinsten“ bis zum „größten“ 
Chamäleon, das auf Madagaskar behei-
matet ist – einfach fantastisch und beein-
druckend.

Für uns war es ein „voller Erfolg“, dass 
wir so viele Schlangen, Reptilien, Amphi-
bien usw. in freier Wildbahn sehen und 
beobachten konnten. Besonders die Ma-
dagaskarboa musste ich näher und ge-
nauer beobachten, wie sich diese in freier 
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Natur bewegt und wie sich die-
se gegenüber dem Menschen 
verhält. 

Kaum irgendwo auf der Welt 
leben so viele endemische 
Pflanzen und Tierarten wie auf 
der Insel Madagaskar. Die ein-
zigartige Flora und Fauna Ma-
dagaskars hält für den Men-
schen atemberaubende Anbli-
cke bereit, über 400 Reptilien-
Arten, 300 Amphibien-Arten, 
300 Vogel-Arten, 15.000 Pflan-
zen-Arten und unzählige Arten 
von Wirbellosen. Darüber hin-
aus sind etwa 85 bis 90 % aller 
in Madagaskar lebenden Arten 
endemisch, das heißt, sie exis-
tieren nirgendwo sonst auf der 
Erde.

Dieser Bericht ist nur „ein Teil“ 
und eine „Kurz-Version“ unse-
rer 5-wöchigen Madagaskar-
Exkursion. Die Entscheidung, 
bei PRORI-Reisen Madagaskar-

haus-Basel unsere Madagaskar-Reise zu 
buchen,  war goldrichtig! Von der ers-
ten Anfrage bis zum letzten Transfer zum 
Flughafen Antananarivo hätten wir nicht 
besser betreut werden können. Wir er-
lebten fünf fantastische und erlebnis-
reiche Wochen auf dem Naturjuwel Ma-
dagaskar im Indischen Ozean. Es konn-
te rundum nicht besser sein und wir 
können guten Gewissens allen Mada-
gaskar-Reisenden PRIORI-Reisen unter  
www.Madagaskarhaus.ch weiter emp-
fehlen. 
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Anmerkung
Eine fotografische Bestimmung ist kei-

ne sichere Bestimmung und sollte mit 
Vorsicht betrachtet werden. Art und Ge-
schlechter-Bestimmung ohne Gewähr.

Markus Borer, geboren 1966, ist 
Wohnhaft im Laufental – Kanton 
Baselland – Schweiz.  
Im Jahr 1993 hat er mit der Hal-
tung von zwei Kornnattern und 
zwei Boa constrictor begonnen. 
Ein Jahr später kamen schon die 
ersten südlichen und nördlichen 
Madagaskarboas dazu. Er konn-
te in den letzten Jahren viele Er-
fahrungen bei der Haltung und 
Nachzucht verschiedener Boas 
und Pythons sammeln. 
Markus Borer ist Autor von meh-
reren Schlangen-Publikationen 
und vom Buch: Madagaskar-
boas, Acrantophis und Sanzinia. 
Weitere Informationen sind auf 
seinen Homepages 
www.BoaPython.ch &  
www.Boeleni.ch nachzulesen.


