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PRIORI Reisen GmbH
Holeestrasse 3 | 4054 Basel
Telefon +41 61 332 19 27 | info@priori.ch
www.madagaskarhaus.ch | www.priori.ch 

PRIORI Reisen Berlin
Plügerstraße 18 | 12047 Berlin
Telefon +49 30 86 43 79 81 | info@priori.ch 
www.priori-reisen.de

PRIORI Sàrl Madagascar 
103, Rue de Liège Tsaralalàna, Antananarivo
Telefon +261 20 22 62527 | priori@moov.mg
www.priori.ch | www.piratenmuseum.ch

Tag 1: Anreise / Flug ab CH / D / A
Spät am Abend landen wir in Madagaskars 
Hauptstadt Antananarivo. Wir werden vom 
Fahrer abgeholt und in das Hotel für die erste 
Nacht gebracht. 

Tag 2: Antananarivo — Antsirabe
Durch das hügelige, karge und dennoch grüne 
Hochland Madagaskars radeln wir nach Antsi-
rabe. Unser Begleitfahrzeug ist immer dabei, so 
dass wir entscheiden, wann wir keine Lust mehr 
haben zu strampeln. Unterwegs geniessen wir 
weite Ausblicke und machen Stopps in einigen 
Strassendörfern. 

Tag 3: Antsirabe
Der nette Hochland-Kurort Antsirabe liegt in ei-
ner fruchtbaren Gegend. Wir erkunden die Stadt 
mit seinen vielen Handwerksbetrieben und Edel-

steinschleifern, bestaunen die Konstruktion der 
madagassischen bunten Fahrrad-Rikschas und 
machen eine Fahrradtour in die Umgebung mit 
kleinen Dörfern, Kraterseen, Reisfeldern und 
schönen Fotomotiven als Belohnung. 

Tag 4: Antsirabe — Ambositra
Wir fahren weiter gen Süden, treten bergauf, 
bergab durch die idyllische Landschaft und win-
ken den Menschen am Wegesrand. Unser Ta-
gesziel ist Ambositra, das bekannt ist für seine 

MADAGASKAR MIT DEM DRAHTESEL
Mit dem Fahrrad vom Hochland an die Ostküste

Madagaskar mit dem Fahrrad zu erkunden ist eine ganz hervorragende Idee. Wir spüren die  
Stimmung und sammeln jede Menge Eindrücke, wenn wir langsam und gemächlich durch  
das hügelige Hochland und hinab zur Ostküste das Land «erfahren» und den freundlichen  
Menschen ganz nah kommen. Dazwischen können wir jederzeit Strecken mit dem Begleitfahrzeug 
bewältigen. Eine spannende, abwechslungsreiche und aktive Tour!
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Holzschnitzer. In einigen umliegenden Dörfer 
besichtigen wir Handwerksbetriebe für die ili-
granen Einlegearbeiten. 

Tag 5: Ambositra — Ranomafana
Wir verlassen das Hochland und radeln bergab in 
Richtung der grün-feuchten Ostküste. Der Na-
tionalpark Ranomafana liegt umgeben von Ge-
würzplantagen in einem steilen Gebiet mit zahl-
reichen endemischen Planzen und Tieren und 
lädt uns zu ausführlichen Erkundungstouren ein. 

Tag 6: Nationalpark Ranomafana
Wir erforschen den Regenwald mit seinen ver-
schlungenen Pfaden zu Fuß. Dabei entdecken 
wir Chamäleons, Lemuren, Vögel und Orchide-
en … und lassen uns verzaubern von der Vielfalt 
in diesem Paradies. 

Tag 7: Nationalpark Ranomafana —  
Manakara
Weiter geht es mit unseren Rädern bergab zur 
Küste, vorbei an abgelegenen Dörfern, bis wir 
den tieblauen Wasserteppich des Indischen 
Ozeans erblicken. Unterwegs erleben den Alltag 
der Landbevölkerung und geniessen die Ruhe. 

Tag 8: Manakara
Heute wechseln wir das Gefährt. Wir lassen die 
Fahrräder stehen und begeben uns im mada-
gassischen Einbaum auf den idyllischen Süss-
wasserkanal Pangalanes, der sich fast 700 km 
parallel zur Küste zieht. Wer nicht auf das Fahr-
rad verzichten möchte, kann stattdessen einen 
Auslug nach Ort Vohipeno unternehmen und 
dort den lokalen König besuchen. 

Tag 9: Zugfahrt Manakara — Sahambavy 
Mit dem Zug geht es von Manakara wieder berg-
auf in Richtung Hochland. Eindrücklich windet sich 

der alte dunkelgrüne Zug aus Kolonialzeiten die 
Serpentinen hinauf. An den Unterwegs-Stopps 
bildet sich stets ein trubeliges Marktgeschehen. 
In Sahambavy steigen wir aus und trefen unse-
ren Fahrer mit den Fahrrädern wieder. 

Tag 10: Sahambavy — Ambalavao
Zurück auf dem roten Hochland radeln wir nun 
in die zweitgrößte Stadt Madagaskars, Fian-
arantsoa. Nach einem kurzen Stopp geht es 
weiter bis Ambalavao mit seinen Weinbergen 
und dem felsigen Bergpanorama. 

Tag 11: Ambalavao
Wir erkunden diesen südlichsten Ort unserer 
Tour mit einem Besuch von Werkstätten für das 
traditionelle madagassische Antaimoro-Papier 
und für die Seidentuch-Herstellung. Wir wan-
dern durch den sehenswerten privaten Lemurs 
Park und machen eine kleine Fahrradtour in der 
Umgebung. 

Tag 12: Ambalavao — Ambositra
Es geht zurück Richtung Hauptstadt. Nachdem 
wir den lebhaften Zebumarkt in Ambalavao 
besichtigt haben, strampeln wir gemächlich los 
und fahren wieder über Fianarantsoa bis Am-
bositra, wo wir auf dem Hinweg unserer Tour 
bereits eingekehrt sind. 

Je nach Kondition und Laune legen wir diese 
eher lange Strecke teils mit dem Begleitfahr-
zeug zurück. 

Tag 13: Ambositra — Antananarivo
Schon ist unsere Zeit auf dem Fahrrad vorüber. 
Wir besteigen das Auto für die Rückfahrt nach 
Antananarivo und meiden so den wirren Stadt-
verkehr. Auch mit dem Auto bieten sich schöne 
Blicke und zahlreiche Stopps. 

Tag 14: Antananarivo
Unsere eindrückliche Drahtesel-Tour durch Ma-
dagaskar ist zu Ende. Wir schlendern durch die 
Stadt, gehen auf einen Markt und erledigen 
letzte Einkäufe. Wir haben Zeit für einen Be-
such im Piratenmuseum oder einen Aufstieg 
zum alten Königspalast (Rova) mit seinem herr-
lichen Blick über die Stadt und die umliegenden 
Reisfelder und Hügel. In aller Ruhe verpacken 
wir die Fahrräder, bevor es abends zum Einche-
cken zum Flughafen geht. 

Tag 15: Heimflug
Nach Mitternacht geht unser Flug. 

POUSSE POUSSE

Pousse Pousse sind madagassische Zieh-
Rikschas mit überdachten Sitzbänken, meist 
bunt bemalt und mit einfallsreichen Namen 
benannt. Antsirabe im Hochland Madagas-
kars ist die Hauptstadt der Pousse Pousse. 
3000 dieser Gefährte inden sich hier, dazu 
rund zwanzig Werkstätten, die sich auf den 
Bau der Pousse Pousse spezialisiert haben. 
Jedes Pousse Pousse erhält von der Stadt-
verwaltung ein Nummernschild, der laufen-
de und ziehende «Fahrer» muss zu Beginn 
seiner Tätigkeit beweisen, dass er sich un-
fallfrei im oft hektischen Verkehrsgewühl 
bewegen kann. Die Pousse Pousse-Fahrer 
verstehen die Welt nicht, wenn «reiche» 
Europäer es vorziehen, zu Fuss durch die 
Stadt zu laufen, anstatt sich bequem ziehen 
zu lassen. Werden doch selbst kleine Schul-
mädchen damit zur Schule gebracht. 

HIGHLIGHTS

— Vielseitige Landschaften und Natur
— Begegnungen auf Augenhöhe
— Eisenbahnfahrt durch den Regenwald


