
Madagascar    -     Seychellen
vom 2.11. - 1.12.96

2.11.  Sa Flug   Berlin  -  München  -  Nairobi - Madagaskar

Madagaskar  ist  bis  heute  noch  immer  ein  Land,  welches  nur  von  sehr
wenigen Touristen bereist wird (z.zt. etwa 40000 pro Jahr, Stand 1995). 
Es gehört  mit zu den ärmsten Ländern dieser  Welt  und war längere Zeit
politisch  sehr  unruhig.  Die   touristische  Infrastruktur  ist  nur  sehr  wenig
ausgebaut  und  bis  auf  einige  Ausnahmen  sind  die  Unterkünfte  sehr  oft
landestypisch (aber trotzdem gut).
Madagaskar besitzt dafür aber eine Tier- und Pflanzenwelt, die seinesgleichen
auf der Welt sucht. Die Lemuren (Halbaffen) und viele andere Tiere findet
man nur hier auf dieser Insel.
Das  alles  hat  uns,  nachdem  es  längere  Zeit  politisch  wieder  ruhiger  in
Madagaskar  geworden  war,  so  gereizt,  daß  wir  uns  entschlossen  haben,
dorthin zu fliegen.
Da wir nur einige Brocken französisch sprechen und man mit englisch kaum
weiter  kommt,  buchten  wir  diese  Reise  über  den  Berliner  Veranstalter
Windrose.
Eigentlich  sollte  die  Reise  von Madagaskar  aus  weiter  nach Reunion und
Mauritius gehen, da aber nur 4 Personen gebucht hatten, wurden die beiden
letzten Inseln aus dem Programm gestrichen (zu geringe Teilnehmerzahl).

Schade,  wir  hätten  diese  Paradiese  des  Indischen  Ozeans  auch  gerne
gesehen. So buchten wir kurz entschlossen stattdessen 1 Woche Seychellen
zum Abschluss, wo wir auch noch nie waren. 

Wie  immer führte  uns unser  Weg von Berlin  aus zunächst  zu einem der
großen Umsteigeflughäfen, in diesem Fall München, wo wir dann den Lang-
streckenflug antraten.

Wir verließen Berlin an einem grauen, nebligen und regnerischen Tag mit der
Hoffnung auf viel Sonne und angenehme Temperaturen.
Die Maschine war nur zu einem Drittel  besetzt, als wir Richtung München
abhoben. 

Flug-Nr. Platz St./Ld. Dauer Km Typ

Abflug   Berlin LH 2525 15EF 16.58 0.48 600 B737-400
Ankunft München 17.45
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In München waren wir dann über den Trubel der am Abflug-Gate herrschte
etwas überrascht. 
Wie wir erfuhren, handelte es sich bei unserem Flug um den ersten Start
einer  Maschine  der  Fluggesellschaft  AIR  MADAGASCAR (eingesetzt  wurde
eine Maschine der Air France), von München aus. 
Aus politischen Gründen (Probleme zwischen Madagaskar  und Kenia) darf
AIR MADAGASCAR auf dieser Strecke keine eigenen Maschinen einsetzen.
Alle  Fluggäste  wurden  beim  „Boarding“  mit  Blasmusik  und  Brezeln
verabschiedet das Bordpersonal erhielt bayerische Bierseidel; so was erlebt
man ja sonst selten. Zuvor hatten wir uns im Duty Free noch eine Flasche
Whiskey  gekauft,  zur  abendlichen  „Desinfektion“  während  der  Reise.
Bekannte  schwören  auf  diese  Prozedur.  Man  soll  keinen  Durchfall  o.ä.
dadurch bekommen. So wollten wir es auch mal ausprobieren.

Flug-Nr.  Platz   St./Ld.  Dauer  Km          Typ  

Abflug  München       MD53     51DE   19.44    07.14  6336    B747-100

 
3.11. So Ankunft Antananarivo

Flug-Nr.  Platz   St./Ld.   Dauer Km Typ
Ankunft Nairobi           04.58

Auf dem Weg nach Madagaskar mussten wir noch eine Zwischenlandung in
Nairobi (Kenia) einlegen.

Flug-Nr.  Platz  St./Ld.     Dauer      Km Typ
Abflug Nairobi 06.41   02.41      2390
Ankunft Antananarivo 09.22

Zeitunterschied zu Deutschland    +   2 Std

Nach einem sehr dichter Vorbeiflug am Kilimandscharo (wunderbarer Blick
auf den Gipfel), landeten wir schließlich in  Antananarivo, der Hauptstadt
Madagaskars.  Nun  begann das  Abenteuer.  Schon  eine  deutschsprachige
Reiseleiterin hier zu bekommen, grenzte an ein Wunder.

Nivo Hortense,  unsere Reiseleiterin, hatte auf dem Goethe-Institut hier in
der Hauptstadt deutsch gelernt. Als staatliche Reiseleiterin wurden dabei, wie
sie uns dann im Verlauf der Reise noch erzählte, besonders strenge Maßstäbe
bei  ihrer  Ausbildung  angelegt.  Sie  musste  sich  z.B.  auch  mit  deutschen
Sprichwörtern und Redewendungen herumschlagen, damit sie sich mit den
Touristen auch gut unterhalten kann. Wir lernten nun auch unsere weiteren 2
Rundreiseteilnehmer kennen (2 ältere Frauen).
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Harry, unser Fahrer sprach natürlich kein deutsch, war aber sehr nett und
fuhr uns erstmal ins Hotel.
Vorher wechselten wir auf einer Bank am Flughafen auf Anraten von Nivo
gleich mal 200 DM, wofür wir dann 469000 Franc Malagasy erhielten (kein
Schreibfehler, vierhundertneunundsechzigtausend Franc). 
Schon während der  Fahrt  zum Hotel  fielen uns dann die vielen blühende
Jacaranda-Bäume in der Stadt auf. 
Vom Hotel aus (7.Stock) hatten wir einen guten Überblick über die Stadt
Tana (so die Kurzform für Antananarivo) , die teilweise sehr ärmlich, aber
auch teilweise sehr modern wirkt.
Nach einem sehr angenehmen Bad im Hotelpool und einer etwas exotischen
Pizza Margeritha waren wir wieder fit für einen Stadtbummel.
Um 14 Uhr wurden wir abgeholt und besuchten zunächst den botanischen
Garten,  das  ethnographischen  Museums  und  unternahmen  eine  kurze
Stadtrundfahrt. Im botanischen Garten sahen wir dann zum ersten Mal auch
die für Madagaskar typischen Lemuren (Halbaffen). Hier  waren es Sifakas
und Rotstirnmakis.
Zum Abschluß besuchten wir noch den alten Königspalast, der heute mehr
eine Ruine ist, denn seine Holzbauten sind alle verbrannt und es stehen nur
noch die vier Grundmauern des Palastes.
Man hat von hier aus einen besonders schönen Ausblick auf die Stadt und
den zentralen See von Tana.

Anschließend fuhren wir zum Abendessen zurück ins Hotel.
Voll gestopft mit vielen neuen Eindrücken und noch etwas müde vom Flug
krochen wir bald darauf in die Betten.   

Wetter : überwiegend wolkenlos, 29 Grad
Übernachtung : Hotel Hilton

04.11.Mo Antananarivo - Antsirabe 133 Km

Die erste Nacht hier im Hotel haben wir sehr gut geschlafen. Nach nur einem
Tag Aufenthalt in Antananarivo (wir kommen im Verlauf der Rundreise noch
mal zurück, verlassen wir „Tana“. 
Gegen 09:00  holt uns Harry vom Hotel ab, verstaut unser gesamtes Gepäck
auf  dem  Dach  des  Kleinbusses  und  verpackt  es  sorgfältig,  damit  es
unterwegs nicht einstaubt. Nicht alle Straßen hier sind geteert.
Da wir nur 4 Teilnehmer sind, wir beide und 2 ältere Frauen können wir es
uns in dem Bus bequem machen.
Durch  ländliche  Gebiete  mit  vielen  Reisterassen  und  Erdbeeranbauten,
verlassen wir die Hauptstadt Madagaskars.
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Unterwegs können wir viele Leute bei der Feldbearbeitung beobachten, die
hier vielfach noch mit einem Holzpflug durchgeführt wird.
Aus unserer  Sicht ist Madagaskar ein ziemlich armes Land, die Menschen
denen wir bisher begegnet sind, waren aber alle sehr freundlich.
Hier leben Leute sowohl aus Afrika, wie auch aus dem indisch-asiatischen
Raum, wobei auf dieser Seite der Insel (wo die Hauptstadt liegt) mehr der 
asiatische Einschlag vorherrscht (ist ja auch die Richtung nach Asien).

Unterwegs  besuchten  wir  noch  einen  Kratersee  und  eine
Halbedelsteinschleiferei.
Besonders angetan haben es uns immer die Märkte des jeweiligen Landes.
Hier bekommt man einen kleinen Einblick in das Leben der einheimischen
Bevölkerung.  Das  Fleisch  (wie  in  solchen  Ländern  vielfach  üblich)  hängt
einfach so in der  Gegend rum (trotz  der  Temperaturen)  und es  gibt viel
lebendes Geflügel zu kaufen. 

Sobald wir irgendwo stoppen, kommen sofort Kinder angerannt und freuen
sich  über  ein  paar  Bonbons  oder  T-Shirts.  Gerade  Bekleidung  ist  in
Madagaskar sehr teuer und so sind die T-Shirts ein sehr beliebter Artikel bei
jung und alt. 
Die Kinder betteln hier aber nicht oder nur ganz wenig. Sie sind eher etwas
zurückhaltend.

Abends gab es dann typisch madagassisches Essen, wobei Nivo uns natürlich
alles  erklären  musste.  Zunächst  erhielten  wir  eine  Wurst-Käseplatte,  als
Hauptgericht  dann  Huhn  mit  Spinat  und  Reis  und  als  Dessert
Schokoladentorte. Alles hat sehr gut geschmeckt.

Mein Knöchel war tagsüber dick geworden. Ich habe ihn mit kaltem Wasser
behandelt  und einer  Salbe eingerieben. Keine Ahnung woher das plötzlich
kommt

Wetter : leichte Bewölkung, 28 Grad
Übernachtung : Hotel Arotel

05.11. Di Antsirabe - Fianarantsoa 240 Km

Nachts konnte ich nicht so richtig schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich
meinen Fuß legen sollte. Heute früh war der Knöchel jedoch schon etwas
abgeschwollen, tat aber bei Berührung noch immer noch ein wenig weh.
Gegen  08:30  sind  wir  dann   mit  einem  für  diese  Gegend  sehr
ungewöhnlichen Gefährt, einer Rikscha, auch Pousse Pousee genannt (Preis
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für  die  Fahrt:  0,80  DM  /  2000  Franc  Malagasy  )  zum  Markt  des  Ortes
gefahren. 
Jeder  hatte seine eigene Rikscha (Überbleibsel  des  asiatischen Einflußes),
teilweise legten die „Lenker“ (die die Rikscha zogen)  eine recht flotte Fahrt
hin.
Wir  spazierten  über  den  Markt  und  Nivo  erklärte  uns  wieder  die  vielen
unbekannten Dinge.
Jedes  Mal  wenn  wir  stehen  blieben,  standen sofort  einige  Leute  um uns
herum und hörten neugierig zu und beobachtetet uns. Touristen sind hier
noch nicht so häufig zu finden.
Während  wir  übrigens  leicht  vor  uns  her  schwitzten,  trugen  einige
Einheimische noch einen Pullover.
Auch hier gibt es wieder viele blühende Jacaranda-Bäume, ist schon ein toller
Anblick.
Anschließend ging die Fahrt mit unserem Kleinbus weiter durch wechselnde
Landschaften bis Ambositra.
Unterwegs begegneten uns immer wieder Rinderherden auf der Straße, diese
Rinder hier haben ausgesprochen große Hörner (Zebu-Rinder). Die Begleiter
dieser  Herden  sind  immer  mit  mächtigen  Knüppeln  ausgerüstet,  manche
trugen sogar ein Gewehr.
Als Transportmittel sieht man unterwegs auch noch sehr viele  Ochsenkarren
(La  Charette)  mit  ziemlich  großen  Rädern  (damit  sie  nicht  im  Schlamm
stecken bleiben).

Wir besuchten dann eine Lehmziegelei. Hier werden die Ziegel noch per Hand
(mittels einer Form) hergestellt. Man legt eine Art Papier unten in die Form,
presst einen Klumpen Lehm hinein, streicht alles glatt und legt den Ziegel in
der Sonne zum Trocknen ab. Das Papier soll verhindern, das der Ziegel auf
dem Tisch kleben bleibt, auf dem  er geformt wird.

Bei den recht pompösen Grabstätten einiger wohlhabender Leute legten wir
auch einen kurzen Fotostopp ein. 
Weiter  geht  die  Fahrt  nach  Fianarantsoa,  wo  wir  einen  kurzen Bummel
durch die Stadt unternahmen.
Am Pool des Hotels verbrachten wir dann den Nachmittag und gönnten uns
ein wenig Pause.

Kurz  vor  dem  Abendessen  hatten  wir  noch  unsere  so  genannte
„Märchenstunde“ mit der Reiseleitung. Nivo hat uns dann immer etwas über
Land und Leute aus Madagaskar erzählt. Von ganz alltäglichen Dingen des
Lebens  bis  hin  zu  politischen  und  wirtschaftlichen  Angelegenheiten  des
Landes.
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Abends gab es wieder ein typisch madagassisches Essen. Zunächst Sülze,
dann Tomatensuppe mit Reis und Kräutern, anschließend Huhn mit Reis und
zum Abschluß eine Art Obstteller, der sehr lecker war. Zum Essen haben wir
wieder  (wie  gestern  Abend)  einen  Rosé-Wein  probiert,  der  hier  in
Madagaskar angebaut wird.

Mein Bein hatte ich heute so oft wie möglich hochgelegt und am Abend war
der Knöchel dann auch noch weiter abgeschwollen.

Wetter : überwiegend wolkenlos, 28 Grad
Übernachtung : Hotel Soafia

06.11. Mi Fianarantsoa - Ranomafana - Fianarantsoa 170 Km

Gegen  07:30  verließen  wir   heute  bereits  das  Hotel,  da  ein  größerer
Tagesausflug auf dem Programm stand. 

Durch  wunderschöne  Landschaften  und  über  teilweise  sehr  schlechte
Wegstrecken  chauffierte  uns  Harry  (unser  Fahrer)  zum  Regenwald  von
Ranomafana. 
Hier befindet sich in bergigem Gelände ein größeres Gebiet mit Regenwald in
dem man herrlich wandern kann.
Mit einem einheimischen Führer durchstreiften wir dann (auf teilweise gut
angelegten  Wegen)  den  Regenwald  auf  der  Suche  nach  einheimischen
Tieren.  Vorbei  ging  es  an vielen  größeren  und  kleineren  Wasserfällen.
Auffällig  waren  auch  die  vielen  Farne,  die  man  hier  sehen  konnte,  ein
Zeichen für viel Feuchtigkeit. Teilweise hatte man sehr tolle Ausblicke in die
umliegende Landschaft.
Auf der Suche nach Makis und Lemuren fanden wir jedoch nur einen kleinen
nachtaktiven  Maki,  der  etwas  verschlafen  aus  seiner  Baumhöhle  in  die
Landschaft blickte.
An einem schönen Picknickplatz mit tollem Ausblick legten wir  eine kurze
Rast ein.
Im alten Hotel von Ranomafana  aßen wir dann zum Mittag (Omelett mit
Tomate und Zwiebel).
Auf  der  Weiterfahrt  stoppten  wir  in  einem kleinen  Dorf  (300  Einwohner,
davon 150 Kinder) und durften dort eines der Wohnhäuser besichtigen. Viele
Häuser hier sind 2-stöckig gebaut. Für unsere Verhältnisse sieht das alles
ganz schön ärmlich aus, die Leute hier sind aber froh, daß sie ein festes Dach
über  dem Kopf  haben.  In  der  Dorfschmiede  beobachteten  wir  dann  den
Leuten  noch ein  wenig  bei  der  Arbeit.  Hier  wurden  Schaufel  und andere
Metallgegenstände repariert.
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Als sich dann eine Horde Kinder um unser Auto versammelte hatte, konnte
Nivo  (unsere  Reiseleiterin)  sie  dazu  bewegen,  die  Nationalhymne
Madagaskars zu singen. Je nach Alter und Stimme sagen alle Kinder mehr
oder minder laut mit. Nivo hat anschließend einige Bonbons verteilt.
Die Kinder hier sind meist sehr bescheiden und halten sich eher zurück und
sind nicht aufdringlich und betteln nicht.
Den Abschluß des Tages bildete der Besuch eines Viehmarkts, der aber nicht
übermäßig interessant war.
Kurz  vor  dem  Abendessen  war  wieder  „Märchenstunde“  angesagt,  heute
stand das Thema Hochzeit auf der Tagesordnung.

Abends  gab  es  wieder  typisch  madagassisches  Essen,  gemischter
Gemüsesalat mit Dressing, Manjokblätter mit Schweinefleisch und Reis (mit
Tomate und Zwiebel) und wieder eine Obstplatte.

Wetter : überwiegend wolkenlos, 30 Grad
Übernachtung : Hotel Soafia

07.11. Do Fianarantsoa - Ranohira 307 Km

Gegen  5  Uhr  45  klingelte  heute  bereits  der  Wecker,  also  nichts  mit
ausschlafen.  Gegen 07 Uhr  30  sollten  wir  zur  Abfahrt  antreten.  Also  alle
Sachen schnell in den Koffern verstaut, ein kurzes Frühstück absolviert und
schon ging die Fahrt los.
Als erstes besuchten wir eines der wenigen Weingüter, die es in Madagaskar
gibt. Hier verkosteten wir auch einige Weine, was jedoch im wahrsten Sinne
des Wortes eine durchschlagende Wirkung (nämlich auf den Darm) hatte.

Weiter ging unsere Fahrt nach Ambalvao.
Hier wird noch Papier per Hand hergestellt.
Pflanzenfasern,  die  vorher  stundenlang  gekocht  wurden,  bearbeitet  man
anschließend mit Holzhämmern solange, bis sie zu einem Brei werden. Dieser
Brei  wird  dann  auf  einem  Leinentuch,  welches  auf  einen  Holzrahmen
gespannt ist, mit viel Wasser verteilt und gut ausgebreitet.
Sobald  das  Wasser  abgelaufen  ist,  bleibt  dann  das  noch  feuchte  Papier
zurück.
Jetzt  werden  als  Schmuck  z.B.  Blüten  o.ä.  auf  das  Papier  gelegt  und
dekorativ verteilt. Anschließend, sobald das Papier getrocknet ist,  wird es in
Form , je nach dem was damit später gemacht werden soll, geschnitten und
gefaltet.
Man  kann  dieses  Papier  kaufen  und  z.B.  als  Glückwunsch-  oder
Einladungskarten verschicken. 
Ganz in der Nähe trafen wir dann auf unser erstes Chamäleon. Ein kleiner
Junge kam zu uns und auf  einem Holzstab,  den er  trug, saß ein kleines
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Chamäleon. Es war allerdings nur einfarbig braun, so wie der Holzstock eben.
Im weiteren Verlauf der Reise sollten wir noch bessere und deutlich größere
Exemplare sehen.
Unterwegs  in einem kleinen Dorf  legten wir  dann unter  einem schattigen
Baum eine Picknickpause (bei 36 Grad im Schatten) ein.
Je  weiter  wir  jetzt  nach  Süden  fahren  umso  karger  wird  das  Land.  Die
jährliche Niederschlagsmenge wird immer geringer und der Anbau von Obst,
Gemüse oder Getreide immer schwieriger.

Der  afrikanische  Einschlag  bei  dem  Aussehen  der  Menschen  nimmt  hier
immer mehr zu.
Über  das  Horombe-Plataeu  fuhren  weiter  ins  Landesinnere.  Eine
faszinierende  Landschaft.  Soweit  das  Auge  reicht  flaches,  karges,
steppenartige Land bei immerhin 800 m Höhenlage. Trotzdem gibt es hier für
Rinder (die wir ab und zu sahen) immer noch irgendwo ein Büschel Gras zu
fressen.
Unsere Fahrt führte uns jetzt in das  Isoloa-Gebirge nach Ranohira.

Beim Felsdurchbruch „Fenetre d`Ìsalo“, einer interessanten Felsformation
warteten wir auf den Sonnenuntergangs und schossen etliche Fotos.
Das Hotel Le Relais de la Rena, in dem wir übernachten, ist ganz toll der
Landschaft äußerlich angepasst, innen jedoch sehr komfortabel ausgestattet.
Übrigens merkt man deutlich, wie sich das Klima ändert, es wird trockener
und  deutlich  wärmer,  wir  nähern  uns  der  Ostküste,  Afrika  liegt  „gleich“
gegenüber.

Wetter : überwiegend wolkenlos, 41 Grad
Übernachtung : Le Relais de la Reine

08.11. Fr Ranohira - Tulear 244 Km

In  der  letzten  Nacht  musste  ich  erstmals  eine  Tablette  gegen  Durchfall
nehmen,  der  Aperitif  auf  dem Weingut  hatte  meinen  Margen-Darm-Trakt
ganz schön durcheinander gebracht. Wir schliefen auch die ganze Nacht bei
offenem  Fenster,  denn  mit  32  Grad  war  es  ganz  schön  warm  beim
Einschlafen. Die Temperatur sank dann im Laufe der Nacht auf 25 Grad.
Die  Moskitonetze,  die  über  den  Betten  hingen  hatten  dann  doch  einige
Löcher, wie wir feststellten mussten und so hatte ich am Morgen doch einige
Mückenstiche an meinem Körper.

Nachdem wir  heute  ein  wenig  ausschlafen  konnten  und  gut  gefrühstückt
hatten,  verließen  wir  das  Hotel  gegen  09.30.  Wie  jeden  Morgen  werden
unsere Koffer wieder sehr sorgfältig auf dem Dach unseres Kleintransportes
verstaut und abgedeckt, damit sie nicht zu sehr einstauben.
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Es folgte eine kleine Rundfahrt durchs Isola-Gebirge, eine ganz tolle, aber
sehr karge Landschaft.
Vorbei an den ersten Baobab-Bäume und schönen Palmen ging es weiter
Richtung Westküste.
Am Straßenrand sehen wir auch wieder einige gemauerte Grabstätten, die
z.T.  umfangreich bemalt sind und vom Leben des Verstorbenen erzählen.
Viele  Beigaben  schmücken  diese  Grabstätten,  die  Hörner  seiner  Rinder,
Schüsseln, alltägliche Gebrauchsgegenstände und auch einen Koffer konnten
wir entdecken.
Während  unserer  Mittagspause  gab  es   „Maniok-Sandwiches“,  nicht
jedermanns  Geschmack bei 40 Grad im Schatten (trockene Hitze).
Nachmittags erreichten wir dann die Ostküste bei  Tulear,  fast die gesamte
Strecke bestand aus Schotterpisten. 

In  einer  Bank  und  mit  einer  sehr  umständlichen Prozedur  tauschten  wir
nochmals Geld ein. Nivo hat inzwischen unsere Flugtickets bestätigen lassen.

Nachmittags tranken wir dann im Hotel erstmal einige Gläser einer  Bier-
Zitronenbrause-Mischung um unsere trockenen Kehlen wieder anzufeuchten.

Um 18 Uhr 30 war dann wieder eine Märchenstunde, diesmal  zum Thema
Tod angesetzt.

Zum Abendessen gab es eine Gemüsesuppe, dann frischen Fisch mit Gemüse
und zum Abschluß wieder Obst.

Wetter : überwiegend wolkenlos, 38 Grad
Übernachtung : Hotel  Plazza

09.11. Sa Flug   Tulear - Morondava

Heute früh mussten wir erstmals wieder aus unseren 3 Gepäckstücken alles
zusammenstauchen um es in den 2 Koffern unterzubringen, denn es stand
ein Flug auf dem Tagesprogramm.
Bei wunderbar warmen Temperaturen frühstückten wir auf der Terrasse des
(allerdings nicht sehr ansprechenden) Hotels.
Anschließend fuhren wir wieder mit Rikschas ( hier schon 1,60 DM / 4000
Franc Malagasy ) zum Markt.
Auch hier  gab es  alles Mögliche zu kaufen,  das Fleisch liegt offen in der
Sonne herum und in Käfigen warteten die Hühner auf ihre Käufer. Entlang
der „Strandpromenade“ ging es zurück zum Hotel. Die Rikschafahrer waren
hier deutlich weniger freundlich als in Antsirabe und eigentlich nicht so von
ihrer Arbeit begeistert, aber es bleibt ihnen sonst keine große Wahl. 
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Während wir im Hotel noch etwas entspannten fuhr Nivo bereits mit unserem
Gepäck zum Flughafen um es dort einzuchecken. Man kann sich sonst nicht
sicher sein, dass alles Gepäck mitgenommen wird, sagte sie.

Gegen 11.50 holte sie uns ab und brachte uns  zum Flughafen.

Mit  einer  Propellermaschine  (48  Sitzplätze)  flogen  wir  weiter  Richtung
Norden. Es gab keine Sitzplatzreservierungen, also stürmten wir mit als erste
die Maschine um uns gute Fensterplätze zu sichern.
Unser Fahrer Harry fuhr mit seinem Kleinbus die gesamte Strecke wieder
zurück bis nach Antananarivo, wo er uns Tage später am Flughafen wieder
abholen sollte.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer Km        Typ  

Abflug Tulear MD599 ohne 12.37 00.24  400 Hawker 
Ankunft Morombe 13.01 Siddeley 
                                                                                              748

Hier  mitten  in  der  Abgeschiedenheit  legten  wir  in  Morombe  eine
Zwischenlandung ein. Eine einfache Piste (nicht geteert), auf der wir recht
holperig landeten und eine Hütte bestehend aus 4 Pfosten und einem Dach
aus großen Blättern stellte den gesamten Flughafen dar, recht abenteuerlich.
Nach einem kurzen Aufenthalt flogen wir weiter.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer Km        Typ  

Abflug Morombe 13.30 00.38  450
Ankunft Morondava 14.08

Vom Flughafen ging’s  direkt  ins  Hotel.  Eine  Ansammlung von  Bungalows
direkt am Meer sollte unser neues Quartier sein. Die „Hütten“ waren einfach
ausgestattet und es war ziemlich warm im Zimmer. Zwischen den Bungalows
blühten  viele  Pflanzen,  ganz  nett  angelegt.  Alles  wirkt  hier  schon  sehr
afrikanisch.

So  genossen  wir  zunächst  mal  das  Bad  im  Meer  bei  sehr  angenehmen
Wassertemperaturen von etwa 26 Grad. Da hier eine ziemliche Brandung mit
schönen Wellen herrschte, spielten wir gleichzeitig “Bademeister” für unsere
beiden mi- treisenden Damen.
Nachmittags hielt Nivo wieder ihre Märchenstunde ab, diesmal hörten wir
einiges zum Thema Halbaffen (Lemuren, Sifakas usw.)

Zum  Abendessen  gab  es  frisch  gefangenen  Thunfisch  und  flambierte
Bananen.
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Wetter : überwiegend wolkenlos, 33 Grad
Übernachtung : Hotel  Bougainvilliers

10.11. So Morondava 100 Km 

In der letzten Nacht haben wir wegen der hohen Temperaturen in unserem
Bungalow  nicht  besonders  gut  geschlafen.  Nivo  hatte  uns  geraten  das
Fenster in der Nacht nicht offen zu lassen. Zum „Abkühlen“ setzten wir uns
daher mitten in der Nacht auf ein kleines Bänkchen vor unserem Bungalow.
Obwohl  die Nachttemperaturen auch nicht deutlich zurückgingen, konnten
wir anschließend noch ein bisschen schlafen.

Das Frühstück genossen wir wieder auf der Terrasse des Hotels direkt am
Meer ein. Ein wunderbarer Platz für ein Frühstück. Im Hotel nutzen wir dann
auch die Gelegenheit unsere Wäsche zum Waschen abgeben zu können. 
Gegen   09:00  Uhr  holperten  wir  über  sandige  Pisten  zu  unserem
Tagesausflug in den Beroboka-Wald.
In  dieser  z.t.  sehr  trockenen  Ecke  Madagaskars  wachsen  große
Affenbrotbäume (Baobabs) und viele Lemuren sollen hier zu sehen sein.
Auf dem Weg dorthin sahen zwischen den künstlich bewässerten Reisfeldern
die  ersten  Baobabs  stehen.  An  anderen  Stellen  bildeten  die  hier  sehr
mächtigen Bäume richtige  Alleen, ein toller Anblick. 
Wir besuchten die „5 Schwestern“, das sind fünf  Baobabs, die aus einem
einzigen Zentrum heraus gewachsen sind. Und auch bei den „Liebenden“, 2
Baobabs, die sich wie verliebte, richtig umschlungen haben, legten wir einen
Fotostop ein.

Im Trockenwald, den wir anschließend durchstreiften, konnten wir dann auch
diverse Lemuren-Arten (Halbaffen) beobachten.
Die  eher  etwas  scheuen  Sifakas   und  die  zutraulicheren  Rotstirnmakis
„begleiteten“ uns während unseres Spaziergang durch den Beroboka-Wald. 
Die Sifakas sind sehr scheu und sitzen meist weiter oben in den Bäumen. Als
einer der Sifakas allerdings sein Spiegelbild im Objektiv meiner Kamera sah
(er saß ausnahmsweise mal weiter unten) war er ganz hin und her gerissen
zwischen Neugier und Flucht.
Die Rotstirnmakis hingegen sind sehr zutraulich und schauen interessiert zu,
was da so um sie herum passiert.
Eine  Banane  fressen  sie  sogar  aus  der  Hand  und  machen  dazu  richtig
schmatzende Geräusche. Beide Arten sind ausgesprochen gute Kletterer
Auch etliche mit vielen Stacheln versehene Dornen-Echsen konnten wir an
den Bäumen entdecken.
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Zum Mittag fuhren wir  in  ein nahe gelegenes Camp. Auf  Grund der  sehr
trockenen Luft tranken Elke und ich in kürzester Zeit insgesamt 3 Liter Cola
(wunderbar gekühlt) aus.
Am  Nachmittag  unternahmen  wir  einen  weiteren  Spaziergang  mit  vielen
interessanten Beobachtungen.
Zum  Abschluß  des  Tages  erlebten  und  genossen  wir  einen  tollen
Sonnenuntergang in einer der Baobab-Alleen, ein phantastischer Anblick. 
Nach  einem sehr  leckeren  Abendessen  und  einem Cocosnuß-Rum-Punsch
genossen  wir  die  warmen  Temperaturen  auf  unserem  Bänkchen  auf  der
Terrasse und verbrachten dann eine ganz gute Nacht im Bungalow. 

Wetter : leichte Bewölkung, 38 Grad
Übernachtung : Hotel Bougainvilliers

11.11. Mo Flug  Morondava - Antananarivo

Noch einmal konnten wir das Frühstück bei warmen Temperaturen auf der
Terrasse des Hotels direkt am Meer genießen. 
Unser  Abflug aus  Morondava war  erst  für  die  Mittagszeit  angesetzt.  So
badeten  wir  noch  den  ganzen  Vormittag  über  im  warmen  Wasser  des
Indischen Ozeans. 
Nivo hatte unterdessen schon wieder unser Gepäck zum Flughafen gebracht
und  aufgegeben.  Sie  holte  uns  dann  gegen  11.30  Uhr  ab.  Eine  weitere
Propellermaschine  sollte  uns  nun  zurück  in  die  Hauptstadt  Madagaskars
bringen.
Interessanterweise  wurden  hier  neben  dem  Gepäck  auch  die  einzelnen
Passagiere auf einer extra Waage gewogen, uns blieb das allerdings erspart.
Diesmal gab es auch wieder Sitzplatzreservierungen.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug   Morondava MD899 ohne 12.13 01.24 600 Twin Otter
Ankunft Antananarivo 13.37 DHC  6-
200

Aus dem Flugzeug heraus sahen wir zunächst nur sehr karges Land, je weiter
wir uns aber der Hauptstadt näherten umso fruchtbarer wurde es. Nach einer
360-Grad-Kurve  mit  tollem  Blick  auf  Tana landeten  wir  sicher  in  der
Hauptstadt.

Am  Flughafen  wurden  wir  ganz  herzlich  von  Harry  (unserem  Fahrer)
begrüßt, der uns dann zur Weiterfahrt nach Ambohimanga (übersetzt: die
blauen Hügel) zum Wagen brachte.
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Dieser Ort war einst der heilige Ort und die Residenz der mächtigsten Fürsten
der  Merina (eine Volksgruppe). Bis 1869 durfte kein Fremder diesen Ort
betreten.  Wir  besichtigten den Königspalast  oben  auf  dem Berg,  der  aus
Palisanderholz  besteht  und  von  einem  schönen  Park  umgeben  ist  als
Palasttor diente früher ein riesiger Verschlussstein. Von hier oben hat man
auch einen phantastischen Blick in die Landschaft; an klaren Tagen soll am
sogar bis nach Tana sehen können. Auch hier gab es wieder sehr schöne
blühende Jacaranda-Bäume. 

Mit der untergehenden Sonne kehrten wir wieder nach Antananarivo zurück

Zum Abendessen genossen wir dann wieder mal die europäische Küche. Nach
Zwiebelsuppe folgte Pizza, bzw. Spaghetti Bolognese. 

Mein Fuß hatte sich während der letzten Tage wesentlich gebessert und war
wieder fast normal.

Wetter : leichte Bewölkung, morgens 30 Grad, nachmittags 25 Grad
Übernachtung : Hotel Hilton

12.11. Di Antanananrivo - Andasibe ( Perinet ) 142 Km

Den heutigen Vormittag hatten wir zur freien Verfügung. Wir nutzen die Zeit,
um  einfach  mal  so  richtig  zu  entspannen.  Nach  einem  ausgiebigen
Frühstücksbuffett verbrachten wir den ganzen Vormittag am Pool und ließen
uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Zum Mittag gönnten wir uns einen
Hamburger.
Gegen 13.15 starteten wir dann zu unserer Fahrt über Andasibe durch die
Schlucht  des  Mandraka  nach  Perinet  zu  den  Indri`s  (der  größten
Lemurenart Madagaskars).
Gegen 18.30  durchstreiften wir  noch auf  einem kurzen Spaziergang  den
nächtlichen Regenwald. Eine etwas feuchte und unheimliche Wanderung, 
aber  sehr  spannend.  Haben  ein  Wieselmaki  gesehen,  Frösche,   ein
Chamäleon und Glühwürmchen.

Das Abendessen war heute etwas chinesisch angehaucht und sehr lecker.

Wetter : leicht bewölkt, 28 Grad, nachts 16 Grad
Übernachtung : Hotel   Feon `Ny Ala

13.11. Mi Andasibe ( Perinet ) - Antananarivo 142 Km
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Einer der Höhepunkte Madagaskars stand uns heute bevor.
Im  Regenwald  von  Perinet  wollten wir eine Wanderung zu den großen
Indri`s unternehmen, um sie zu sehen und ihre sehr durchdringenden Laute
zu hören.
Welche eine  Enttäuschung jedoch als wir am Morgen aufstanden. Es regnete
heftig und bei diesem Wetter war überhaupt nicht an eine Wanderung zu
denken. Wir waren ziemlich enttäuscht. Sollten wir den weiten Weg hierher
umsonst gemacht haben und konnten diese einzigartigen Tiere nicht sehen? 
Etwas niedergeschlagen gingen wir erstmal frühstücken.
Nach dem Frühstück wurde das Wetter plötzlich besser, der Regen hörte auf
und sogar die Sonne kam etwas zum Vorschein. Wir waren überglücklich,
schlüpften zur Sicherheit noch in die Regenjacken und marschierten mit Nivo
los in den Wald. 
Vorbei an sehr viele verschieden Pflanzen und Bäume (ist ja schließlich ein
feuchter Regenwald) marschierten immer tiefer in den Wald hinein.
Und dann sahen wir sie endlich. Sie saßen ziemlich weit oben in den Bäumen
und sahen uns mit ihren neugierigen großen Augen an. Zunächst entdeckten
wir eine Mutter mit ihrem Kind, dann sahen wir noch einen weiteren Indri.
Diese  Halbaffen  sehen  ganz  toll  aus,  wunderschöne  dunkel  gefärbte
Gesichter,  sehr  große  Puschelohren  und ansonsten  viel  schwarz-weiß  am
Körper. Dazu die sehr langen Beine um zwischen den Bäumen her und her zu
springen. 
Urplötzlich setzte dann dieses laute Schreien ein, für das die Indris bekannt
sind. Erst einer und dann immer mehr stimmten in diesen lang gezogenen
Ton mit ein, der einem durch und durch ging.  Ein Laut, der einem bis in die
Magengrube geht,  was  etliche  Teilnehmer  des Ausfluges bestätigten. Man
sieht dann immer wieder zwischen den Schreien, wie die Indris angespannt
auf irgendwelche Antworten aus den Tiefen des Dschungels lauschen. Die
Rufe kamen teilweise nur sehr leise und damit aus großer Entfernung hier
an. Wir verfolgten das Schauspiel eine ganze Weile und als sich die Indris
wieder zurückzogen setzten wir unsere Wanderung fort. Auf dem weiteren
Weg gab es noch viele uns sehr unbekannte Pflanzen und Bäume zu sehen,
die  hier  im  Regenwald  wachsen.  Wir  sahen  noch  Rotstirnmakis,  einen
nachtaktiver Maki und vieles mehr. Aber die Indris waren natürlich Thema
des Tages. Zum Abschluß der Wanderung mussten wir noch eine nicht sehr
vertrauenserweckende Holzbrücke  überqueren, schafften es aber  dennoch
ohne  Probleme.  Ein  doch  noch  sehr  aufregender  Ausflug  (nach  dem
verregneten Start)  zu den Indris von Madagaskar.
Wir  packten  dann  unsere  sieben  Sachen  und  fuhren  nachmittags  wieder
zurück nach Antananarivo.
An einer Reptilien-Farm legten wir noch einen Stop ein. Hier sahen wir dann
etliche  einheimische  Tiere  Madagaskars,  besonders  aber  die  großen
Chamäleons.  Man  konnte  hier  tatsächlich  beobachten,  wie  sie  je  nach
Umgebung die Farbe und Struktur ihrer Hautoberfläche verändern.
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In Tana (Antananarivo) angekommen, unternahmen wir noch einen kurzen
Spaziergang  über  den  großen  Markt.  Vorher  wurden  wir  noch  von  Nivo
gewarnt, das hier besonders viele Taschendiebe und Schuhdiebe (Das Opfer
wird  von  zwei   Personen  angehoben  und  ein  Dritter  raubt  die  Schuhe)
unterwegs sein sollen. Auch dieser Markt war wieder unheimlich interessant,
viele Sachen musste uns Nivo wieder erklären, da sie uns völlig fremd waren.
Ein schöner Abschluß des Tages und kein Dieb hat uns heimgesucht.
Vanillestangen, Muskatnüssen und einige Musikkassetten kauften wir dann
noch auf dem Markt ein und fuhren wieder zum Hotel zurück.

Abends mussten wir noch unsere Koffer umpacken, den wir nehmen für  den
nächsten Ausflug nur Gepäck für 3 Tage mit, der Rest bleibt im Hotel.

Wetter :morgens Regen bis Beginn des Spaziergangs, dann Sonne,

                           26 Grad
Übernachtung : Hotel Hilton 

14.11. Do Flug   Antananarivo - Fort Dauphin / Berenty 80 Km

Ein weiteres Highlight Madagaskars stand uns bevor. 
Gegen 06.30 teilte uns Nivo während des Frühstücks plötzlich mit, daß unser
Flug kurzfristig um 30 Minuten vorverlegt worden ist. Wir brachen daher das
Frühstück sofort  ab und fuhren schnell zum Flughafen. Nivo erledigte alle
Formalitäten und kümmerte sich um das Gepäck.
Diesmal flogen wir nicht mit einer Propellermaschine, sondern eine Boeing
737

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.                 Dauer  Km      Typ  

Abflug Tana MD378 ohne 08.3801.03 736 B737-300
Ankunft    Fort Dauphin 09.41

In Fort  Dauphin angekommen, besichtigten wir  nur  kurz  den botanischen
Gartens und einen einheimischen Marktes. Auf dem Weg nach Berenty (Ziel
unseres Ausflugs) sahen wir zum ersten Mal fleischfressenden Pflanzen und
Lychee-Bäume am Wegesrand.  Nivo  hatte  auf  dem Markt  wieder  einiges
eingekauft und wir durften unterwegs von allem mal kosten. Wir fahren hier
übrigens mit einem anderen Auto (einem Kombi) der nicht ganz so bequem
ist, weil er etwas kleiner ist.
An einer Brücke über einen breiten Fluß, der aber ziemlich wenig Wasser
führte, hielten wir an. Zur Regenzeit soll er ein  reißender Strom sein. Auf 
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abenteuerlichen Planken rechts und links der Brücke konnte, wer wollte, die
Brücke zu Fuß überqueren, für Autos war die Mitte der Brücke gut ausgebaut.
Die Gegend hier  wird immer trockener,  sehr viele Agaven sind zu sehen.
Dann erreichten wir den Dornenwald, riesige stachelige Sukkulenten in den
Ausmaßen eines Waldes. Trotzdem leben hier auch noch Leute. 
Vorbei an Grabstätten über den  Ranopiso-Paß und  Ambosary erreichten
wir am späten Nachmittag das Lemuren-Reservat Berenty

Bei  einem  ersten  kurzen  abendlichen  Spaziergang  durch  das  Reservat
konnten  wir  die  ersten  nachtaktiven  Makis  (ebenfalls  eine  Lemurenart)
beobachten.

Als  Abendessen  wurde  uns  zunächst  eine  ausgehöhlte  Gurke  mit
Meeresfrüchten serviert, die (trotz der Meeresfrüchte) sehr gut geschmeckt
hat.  Als  Hauptgericht  gab es  Huhn- und Zebufleisch  (eine Rinderart)  mit
Gemüse als eine Art Eintopf mit Reis. Zum Nachtisch Bananen gebacken mit
Vanillesoße und Lychees.

Wir hatten es uns gerade auf unserem Zimmer gemütlich gemacht, da  fiel
plötzlich der Strom aus. Wie wir am nächsten Tag erfuhren, wird er abends
(gegen 22 Uhr)immer abgeschaltet, da er von Diesel-Generatoren erzeugt
wird  und  damit  ziemlich  teuer  ist.  Kann  man  ja  verstehen.  Wir  gingen
daraufhin schlafen.

Wetter : sonnig, nachmittags einzelne Schauer, 
  dann wieder trocken, 33 Grad

Übernachtung : Hotel Berenty Lodge

15.11. Fr Berenty

Gegen 4 Uhr 40 wurden wir heute früh sehr unsanft geweckt. Wir hatten
nämlich gestern Abend (als der Strom ausfiel) vergessen, das Licht und den
Ventilator abzuschalten. Plötzlich ging jedenfalls das Licht im Zimmer an und
der Ventilator surrte los. Wir bekamen einen ganz schönen Schreck, schliefen
aber anschließend noch weiter bis 7 Uhr.
Gleich nach dem Frühstück begannen wir unseren 3-stündigen Spaziergang
durch das Reservat von Berenty. 
Es  handelt  sich  hier  um einen  ziemlich  trockenen,  sehr  lichten Wald  mit
vielen  Lemuren-Arten.  Besonders  die  Katas  ,  die  mit  den  gestreiften
Schwänzen  sind hier  häufig vertreten  und auch besonders  neugierig.  Auf
unserem Spaziergang wurden wir öfters von einer ganzen Horde begleitet,
die uns neugierig anschauten und wahrscheinlich auf Futter hofften. Es sieht
sehr witzig aus, wie sie da auf ihren 4 Pfoten anmarschiert kommen und den
geringelten Schwanz in die Höhe strecken. Teilweise waren auch Mütter mit
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ihren Babys dabei, diese sitzen meist auf dem Rücken der Mutter. Wenn sie
sehen, dass es etwas zu essen gibt, setzten sie sich einfach vor einen hin
und schauen denjenigen mit ihren großen Augen an. Meistens bekommen sie
dann auch etwas. Die eine oder andere Banane fiel auch für sie ab. Es sieht
schon  lustig  aus,  wie  sie  Banane  mit  ihren  langen  Fingern  nehmen  und
auffressen. Für eine Banane springen sie einem sogar auf die Schulter. Man
muß nur aufpassen, daß nicht gleich mehrere Katas das tun, sonst kommt es
zur wilden Jagd und das kann unangenehm werden.
Sehr lustig waren die Sifakas, eine weitere Lemurenart. Es sieht schon sehr
lustig aus, wie sie auf ihren Hinterbeinen auf den Ästen der Bäume durch die
Gegend  springen. Sie  nehmen selten die Hände zur  Hilfe,  wie  es  andere
Affenarten  tun  (sind  halt  Lemuren).  Die  Sifakas  sind  relativ  scheu,  doch
meine Kameralinse, in der sie sich spiegelten, war immer wieder interessant
für sie.
Die Rotstirnmakis (dunkleres braun mit rötlichem Fleck auf der Stirn) sind da
wesentlich zutraulicher, man kann sie mit einer Banane o.ä. direkt aus der
Hand  füttern.  Diese  ganzen  Halbaffenarten  Madagaskars  sehen
ausgesprochen niedlich aus. 
Während  unseres  weiteren  Spaziergangs  haben  wir  auch  eine  Eule  im
Reservat gesehen.
Mittags  haben  wir  nur  eine  Kleinigkeit  gegessen  und  dann  ein  bisschen
pausiert.
Am  Nachmittag  besuchten  wir  ein  kleines  Museum,  welches  den  Süden
Madagaskars  zu seinem Thema gemacht hatte.  Abends durchstreiften wir
dann noch mal (mit einer Taschenlampe) das Reservat um uns einige der
nachtaktiven Tiere anzusehen. Wir beobachteten Eulen, Makis und auch ein
Chamäleon war  zu sehen.  Besonders  die kleinen nachtaktiven Mausmakis
sehen besonders lustig aus.

Als  Abendessen  servierte  man  uns  heute  Gemüsecremesuppe,  Zebu  und
Schwein geschnetzelt mit Nudeln und Früchte aus der Dose

Wetter : sonnig, teils wolkig, nachmittags einzelne Schauer
                           34 Grad
Übernachtung : Hotel Berenty Lodge

16.11. Sa Berenty - Fort Dauphin 80 Km 

Leider  ging  unser  Besuch  in  Berenty  schon  wieder  zu  Ende.  Vormittags
besuchten wir noch eine Sisal-Fabrik. Hier konnte man gut den gesamten
Prozeß  der  Verarbeitung  von  der  Pflanze  bis  zum  fertigen  Sisal-Strick
verfolgen.
Anschließend  fuhren  wir  zu  einer  letzten  Fütterung  der  Katas  und
Rotstirnmakis noch mal zurück ins Reservat. 
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Kaum hatte ich eine Banane in der Hand, saßen schon bis zu 3 Katas auf
meiner  Schulter  und schmatzen  genüsslich vor  sich  her.  Die „Besatzung“
wechselte  ständig,  ein  Kata  wurde  immer  wieder  von  einem  anderen
verdrängt, eine possierliche Angelegenheit .

Nachmittags fuhren wir zurück nach Fort Dauphin
Abends gab dann Nivo ihre letzte „Märchenstunde“.

Wetter : sonnig, nachmittags wolkig, 34 Grad 
Übernachtung : Hotel Le Dauphin

17.11. So Flug Fort Dauphin - Antananarivo 

Den ganzen Vormittag über hielten wir uns am  Lebanon-Beach auf (den
uns Nivo empfohlen hatte), ein in der Gegend beliebter Strand. Auch viele
Einheimische  lagen  hier  am  Strand,  es  war  ja  schließlich  Sonntag.  Bei
angenehmer  Wassertemperatur  badeten  wir  ausgiebig  und  genossen  die
Sonne.

Gegen  15.45 fuhren wir zum Flughafen

        Flug-Nr. Platz  St./Ld.  Dauer  Km       Typ

Abflug Fort Dauphin MD379   ohne   16.56     01.04 736 B737-200
Ankunft Antananarivo    18.00

Der Flug verlief ohne Probleme und Harry, unser Fahrer stand schon wieder
bereit um uns ins Hotel zu bringen.

Wetter : sonnig, nachmittags in Tana trübe, 29 Grad
Übernachtung : Hotel Hilton

18.11. Mo Antananarivo

Unser letzter Tag auf Madagaskar. Den ganzen Tag über entspannten wir am
Pool. Wir blätterten noch mal in den Reiseführern, unterhielten uns über die
vielen  Erlebnisse,  die  wir  während der  Rundreise  hatten und freuten  uns
schon auf den folgenden Badeaufenthalt auf den Seychellen. Unsere beiden
Mitreisenden Damen waren bereits heute früh von Nivo abgeholt worden, sie
haben einen Badeaufenthalt auf Madagaskar gebucht.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, 29 Grad
Übernachtung : Hotel Hilton

19.11. Di Flug Madagascar - Seychellen
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Gegen 11:00 holte uns Nivo vom Hotel ab. Sie hatte gehört, dass der Flug
nach Mahé angeblich überbucht ist. Es wäre daher besser sehr frühzeitig am
Flughafen zu sein, um alles zu klären.
Wie sich später herausstellte, war der Flieger nur zu ca. 70 % gefüllt. Das
sind halt so Sachen, die man in Madagaskar in Kauf nehmen muß.
Nachdem wir eingecheckt und alles geklärt hatten, verabschiedeten wir uns
sehr herzlich von Nivo. Sie war eine tolle Reiseleiterin , die uns auch viel über
Land und Leute in den knapp 3 Wochen in Madagaskar nahe gebracht hatte.
Die Ausreise verlief ohne große Kontrollen. 
Mit einer Maschine der Inter Air (aus Südafrika kommend) flogen wir dann
von Madagaskar auf die Seychellen. Es handelte sich zwar um eine ziemlich
alte Maschine, die aber sowohl technisch als auch von der Ausstattung her
einen sehr guten Eindruck machte. Wir hatten sehr viel Beinfreiheit.

       Flug-Nr.         Platz        St./Ld. Dauer            Km       
Typ

Abflug Antananarivo MD 260 11AB 15.06    2.20 1899 B727-100
Ankunft Seychellen 18.26

Auch hier klappte die Einreise sehr unproblematisch. Am Flughafen wurden
wir bereits erwartet und zum Hotel gefahren. Unsere eigentliche Reiseleiterin
Jaqueline meldete sich dann noch telefonisch bei uns, sie war verhindert.
Nach  einem  kurzen  Strandspaziergang  bummelten  wir  noch  durch  die
Hotelanlage.  Hier  ist  es  jetzt  subtropisch  warm,  angenehme
Wassertemperaturen  (so  bei  26-28 Grad)  und überall  sehr  viel  Grün  mit
vielen blühenden Pflanzen.
Nach einem Abendessen in der Pizzeria, ein kleines Restaurant direkt vorne
am Strand, zogen wir uns auf unser Zimmer zurück. 
Madagaskar und die Seychellen, ein Unterschied wie er kaum größer sein
kann.  

Wetter : sonnig, 29 Grad
Übernachtung : Hotel  Beau Vallon Bay

Zeitunterschied zu Madagaskar:  + 1 Std.         

20.11. Mi Seychellen

Nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet mit viel Obst entspannten wir uns
am Vormittag erst einmal am Strand. Wenn man nicht allzu spät erscheint,
bekommt man auch noch eine  der  relativ  komfortablen  Liegen ab.  Unter
riesigen Bäumen schlugen wir „unser Lager“ auf. Diese Bäume sind einmalig,
sie sind weit ausladend und spenden dadurch jede Menge Schatten, wo jeder
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sein Plätzchen findet. Es gibt auch sonnige Stellen, je nach Geschmack und
Hauttyp.  So  konnten  wir  von  hier  aus  gut  das  Strandleben,  die  Segler,
Surfer und auch Taucher beobachten. 
Am  Strand  wurde  auch  Parasailing  (gezogen  von  einem  Motorboot)
angeboten. Wir sahen uns das eine ganze Weile an. Dann kam plötzlich Elke,
die sonst eigentlich Höhenangst hat, auf die Idee, ob wir das nicht auch mal
probieren  wollten.  Heute  war  es  scheinbar  auch  besonders  günstig.  Wir
hatten nämlich beobachtet, daß alle Leute sowohl vom Strand aus gestartet
als auch wieder dort trockenen Fußes gelandet sind. Sonst gibt es ja sehr oft
eine nasse Landung im Meer.  Wir sind also gleich dorthin marschiert und
kamen auch sofort an die Reihe.
Elke wurde in das entsprechende Geschirr für den Fallschirm gesteckt und
mit allen Leinen des Fallschirms verbunden. Dann machte sie 6-7 Schritte
vorwärts (das Boot bekam seine Anweisung per Handzeichen), der Fallschirm
öffnete sich und schon schwebte sie hoch in die Lüfte. Ein schöner Anblick,
der bunte Fallschirm vor blauem Himmel mit einigen Fotografierwölkchen. Bis
ca. 70 Meter hoch schwebt dann der Schirm und nach Minuten landete Elke
wieder  ganz locker  und sicher trockenen Fußes am Strand. Sie  war ganz
begeistert  von  diesem  tollen  Erlebnis,  welches  ich  auch  gleich  danach
ausprobierten musste. Es war herrlich so hoch oben in der Luft zu schweben,
man hat hier einen ganz anderen Blickwinkel. Die Zeit verging sehr schnell
und auch bei mir klappte es mit der trockenen Landung vorzüglich.
Wir  zogen uns dann wieder auf unsere  Liegestühle unter den  schattigen
Bäumen zurück, sprachen noch viel über das Parasailing und genossen den
Tag.
Gegen  13.00  gab es  einen kurzer  Schauer,  der  aber  keinerlei  Abkühlung
brachte.
Um16.00 erfolgte dann die persönliche Begrüßung durch unsere Reiseleiterin
Jaqueline. Sie erzählte uns zunächst so einiges was wir wissen sollten. Dann
erfuhren wir noch, daß der Ausflug nach Praslin und La Digue, den wir bereits
in Deutschland gebucht hatten, schon morgen (einen Tag früher als geplant)
stattfinden sollte. Kein Problem, Hauptsache er findet statt.

Am späten Nachmittag wanderten wir entlang der Wasserkante bis zum Ende
der Bucht. Hier standen einige Palmen herum, hinter denen dann malerisch
die Sonne unterging. Ein richtiger Postkartenanblick. Ein schöner Abschluß
unseres ersten vollen Tages auf den Seychellen.
Wie schon gestern, setzten wir uns wieder in die kleine Pizzeria vorne am
Strand.  Von  hier  aus  hört  man das  Meer  rauschen,  sieht  auf  den  etwas
beleuchteten Strand und genießt bei angenehmen Temperaturen einfach das
Essen. Das sollte für die nächsten Tage unser „Stammlokal“ werden.
Das eigentliche Restaurant der Anlage liegt weiter hinten in der Anlage und
ist bei weitem nicht so schön angelegt und hat vor allen Dingen nicht diesen
tollen Ausblick. Mit dem sogenannten Begrüßungscoktail ließen wie den Tag
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ausklingen.

Wetter : mittags kurzer Regenschauer, Sonne 32 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

21.11. Do Seychellen 

Heute  sollte  unser  vorgezogener  Ausflug  nach  Praslin  und  La  Digue
stattfinden. Wir hatten an der Reception Bescheid gesagt, dass wir vor 7 Uhr
frühstücken  wollten  und  erwarteten  daher  nur  ein  kleines  Frühstück.  Zu
unserem Erstaunen war aber  das große Frühstücksbuffett  bereits  eröffnet
und so konnten wir richtig zulangen.
Schon recht früh ( gegen 7 Uhr 25 ) wurden wir abgeholt und zum Flughafen
gebracht. Hier bekamen wir unsere Tickets und konnten dann recht bald die
kleine Propellermaschine nach Praslin (ca. 10 Leute) besteigen.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug Victoria 08.25 0.13 78 Twin
Otter
Ankunft Praslin 08.38 DHC  6-
200

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug Praslin 17.25 0.15 78 Twin
Otter
Ankunft Victoria 17.40 DHC  6-
200

Vom Flughafen wurden wir direkt ins Hotel gefahren, wo wir noch den Rest
des Tages von diesem Ausflug schwärmten.

Abends saßen wir wieder unter dem Sternehimmel direkt vorne am Strand in
„unserer“ Pizzeria bei einem guten Essen und einer Flasche Wein.

Wetter : schönstes Fotografierwetter, 33 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

22.11. Fr Seychellen 

Heute vormittags haben wir uns erneut mit unserer Reiseleiterin Jaqueline
getroffen. Wie wir  von Ihr erfahren haben, wurden die Ochsenkarren wg.
Kundenbeschwerden  aus  dem  Programm  gestrichen.  Die  armen  Ochsen
müssten so schwer ziehen und das könne man ihnen nicht zumuten. 
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Wir buchten bei ihr einen Mietwagen, da wir uns die Insel Mahé natürlich ein
wenig näher ansehen wollten. Um das ganze auch noch aus einer anderen
Perspektive  zu  sehen,  buchten  wir  auch  noch  einen  30-minütigen
Hubschrauber-Rundflug über die Insel. Wer weiß, ob wir jemals wieder auf
die Seychellen kommen, daher wollten wir uns soviel wie möglich ansehen.

Anschließend gingen wir zum Strand. Heute wurde unser Strandleben jedoch
von diversen Regenschauern unterbrochen
Nachmittags wanderten wir zu einem nahe gelegenen Supermarkt um einige
Getränke einzukaufen. Die Preise hier auf den Seychellen, insbesondere in
den Hotels sind enorm hoch. Den Abschluß des Tages bildetet wieder der
obligatorische  Strandspaziergang  mit  dem  anschließenden  Essen  im
Strandlokal (Pizzeria).

Wetter : nachts Gewitter, tagsüber wechselnd sonnig und Regen
  30 Grad

Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

23.11. Sa Seychellen 

Pünktlich  wie  vereinbart  erhielten  wir  heute  unseren  Mietwagen.  Im
Augenblick ist es ziemlich wolkig aber es sieht nach Wetterbesserung aus.
YYY
Unsere  Rundfahrt  führte  uns  über  die  Hauptstadt  Victoria  und  Richtung
Süden über Plaisance, La Misere, sowie Grand Anse und Port Glaud kehrten
wir über Victoria zurück zur Beau Vallon Bay
Auf Grund der häufigen Regenfälle ist die Insel unheimlich grün. Es gibt hier
sehr viele exotischen Bäumen, Sträucher und Pflanzen mit schönen Blüten,
große Spinnen und kleine Wasserfälle. In den Bergen (bis zu 1000 m hoch)
hingen noch teilweise dichte Wolken als wir über die Insel fuhren. In den
höheren Lagen der Insel gibt es sogar Teeplantagen. In den Bergen oberhalb
von Victoria führt eine kleine Bluteichenalle (rötlicher Saft bei Anritzen der
Rinde)  zu  Resten  von  alten  Bauwerken.  Immer  wieder  hat  man
wunderschöne Ausblicke auf das  Meer von hier oben. Vorbei an einsamen,
malerischen  Stränden mit  Palmen wie  hingemalt, blauem Himmel, weiße
Wölkchen fuhren wir mittags zurück zum Hotel. Nach dem Mittagessen haben
wir einige technische Mängel am Auto reklamiert und bekamen dann auch
bald einen Ersatzwagen.
 Nach einer kurzen Regenpause setzten wir unsere Rundfahrt um den Norden
von  Mahé  fort.  Auch  hier  sehr  viel  Grün,  einsame,  menschenleere
Traumstrände.  Leider  wurden  die  Regenfälle  am  Nachmittag  immer
zahlreicher, so das wir wieder ins Hotel zurückkehrten. Auch der 2. Wagen
war nicht viel besser.
Abends  genossen  wir  unser  Essen  wieder  in  den  netten  Strandlokal  des
Hotels.
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Wetter : nachts Gewitter, viele Wolken
  nachmittags heftige Regenfälle, 28 Grad

Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

24.11. So Seychellen 

Heute sind wir noch mal in den Süden der Insel gefahren, da hier eindeutig
die schönsten Strände der Insel liegen. Nur noch wenige Hotels stehen hier
und dadurch ist es fast menschenleer und man kann alles in Ruhe genießen.
Unseren  Versuch  eines  Spaziergangs  durch  den  Regenwald  mussten  wir
allerdings  wegen  des  zu  feuchten  Untergrundes  bald  abbrechen.  Jedoch
konnten wir für einen kurzen Augenblick mitten im Wald ein Tanrek (ein bis
zu  40  cm  großer  Insektenfresser,  der  einem  Igel  relativ  ähnlich  sieht))
gesehen, ein tolles Erlebnis. Diese Tiere sind hauptsächlich in Madagaskar zu
sehen, wir konnten jedoch dort keine sehen. 

Nachmittags fuhren wir zum einem schönen „Naturlehrpfad“ der an der Anse
Major  endete,  einem  sehr  schönen,  menschenleeren  Kieselstrand,
wunderschön gelegen in tropischer Umgebung. Der letzte Zugang war zwar
etwas kompliziert, wir haben ihn dann aber doch gemeistert. 
Ziemlich aufgeheizt durch die viele Sonne, stürzten wir uns dann sofort in die
Fluten. Die großen Wellen, die hier auf den Strand aufliefen, waren schon
ganz schön heftig. Eine Welle hätte fast meine Fototasche erwischt, die ich
eigentlich  recht  weit  hinten  abgestellt  hatte.  Ich  konnte  sie  gerade noch
retten. Eine zweite große Welle hat dann Elke regelrecht umgeworfen und
auf den Strand gerollt. Sie musste sich dann erstmal von „tausend“ kleinen
Kieselsteinen befreien, sogar in der Nase und den Ohren fanden wir noch
einige wieder.
Am späten Nachmittag kehrten wir wieder ins Hotel zurück.

Wetter : sonnig, 32 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

25.11. Mo Seychellen

Nach  2  Tagen  Rundfahrt  war  heute  totales  Strandleben  angesagt,  nur
faulenzen und ein bisschen baden. An Nachmittag unternahmen wir  noch
einen  langen  Strandspaziergang  und  genossen  erneut  einen  tollen
Sonnenuntergang.  Jeder  Sonnenuntergang sieht hier  anders  aus,  je  nach
dem wie viele Wolken am Himmel sind.

Wetter : sonnig, 32 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay
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26.11. Di Seychellen

Heute Vormittag sind wir mit dem öffentlichen Bus nach Victoria gefahren um
ein  bisschen  durch  die  Hauptstadt  zu  bummeln.  Da  der  Bus  keine
Klimaanlage besitzt, brechend voll war und hier tropisches Klima herrscht,
kamen  wir  schon  ganz  schön  geschwitzt  in  Victoria  an.  Eine  niedliche
Hauptstadt  mit  einem  bunten  Völkergemisch.  Hier  sind  auch  die
verschiedensten  Religionen  anzutreffen.  Neben  Hindu-Tempel  steht  eine
Moschee  und  auch  christliche  Kirchen.  Aber  auch  viele  moderne
Regierungsbauten  und  einige  Häuser  aus  der  Kolonialzeit  sind  zu  sehen.
Interessant ist auch der örtliche Markt. Hier kauften wir eine scharfe Soße für
zu  Hause  mit  Namen  Höllenfeuer  auch  ein  Glas  Honig  für  meine
Schwiegermutter als Mitbringsel ein. Nach einer Mittagspause sind wir dann
wegen der heftigen Regenfälle mit einem Taxi ins Hotel zurückgekehrt.
Den sonnigen Nachmittag widmeten wir wieder ganz dem Strandleben mit
viel Sonne, baden, lesen und faulenzen.
Abschluß  des  Tages  war  abermals  unser  langer  Strandspaziergang  mit
Sonnenuntergang.

Wetter : zunächst Sonne, vormittags teils Regen
  nachmittags sonnig, 32 Grad

Übernachtung :Hotel Beau Vallon Bay

27.11. Mi Seychellen

Die letzten Tage brechen an und wir widmeten uns noch mal so richtig dem
totalen Strandleben. Nur herumliegen, im lauwarmen Wasser baden und ein
wenig lesen, die absolute Erholung. Wenn man hier ins Wasser geht, ist das
richtig angenehm. Kein bisschen kalt, man geht einfach hinein, taucht unter
und genießt es.
Abends  brachen  wir  wieder  zu  unserem  langen  Strandspaziergang  mit
schönem Sonnenuntergang auf; eine traumhaften Stelle auch für Fotografen.

Wetter : nachts heftige Regenfälle, tagsüber Sonne, 31 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

28.11. Do Seychellen

Nachdem wir am Vormittag nochmals den Strand genossen hatten ging es
dann mittags per Taxi zum Victoria Heliport. Dabei handelt es sich eigentlich
nur um eine kleine Sitzbank und ein kleines Häuschen in Hafennähe. Der
Helikopter  selber landet nebenbei  auf einer  künstlich angelegten mit Gras
bewachsenen Landzunge. 
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Von hier aus starteten wir dann zu einem tollen Rundflug (30 Min) mit dem
Helikopter rund um die Insel Mahé herum. Ich durfte dabei vorne neben dem
Piloten  sitzen,  Elke  saß  am  Fenster  auf  der  richtigen  (dem  Land
zugewandten) Seite. Der Flug führte zunächst über den Hafen, man konnte
hier gut die Riffe unter Wasser sehen. Weiter ging es dann über die Insel mit
dem großen Süßwasserreservoir auf dem Nordteil der Insel, entlang unserer
Bucht  mit  weitem  Blick  auf  die  dahinter  liegenden  Berge,  entlang  vieler
schöner Strände und Buchten, um das Südende von Mahé herum und an der
anderen Seite teilweise über die Berge wieder zurück zur Hauptstadt Victoria.
Mit  dem Landeanflug über  den Airport  von Mahé endete dieser  tolle  Flug
wieder in Victoria. Ein wunderschöner Flug bei strahlendem Sonnenschein.
Jede Menge Fotos und Filmmaterial wurde bei diesem Rundflug verbraucht..

Wir bummelten dann noch durch Victoria und sahen uns erneut die bunte
Mischung  von  Rassen  und  Baustilen  an.  Leute  aus  den  verschiedensten
Ländern der  Welt  siedeln hier  und brachten ihre Religionen, Baustile  und
Traditionen  mit.  Engländer,  Franzosen,  Asiaten,  alle  haben  hier  etwas
zurückgelassen, es gibt sogar eine Ampel in Victoria und einen englischen
Uhrenturm. Mit dem Bummel über den kleinen Markt endete unser Ausflug
für heute und wir kehrten mit dem öffentlichen Bus zum Hotel zurück. 
Am Nachmittag genossen wir noch etwas das Strandleben und gingen dann
gegen  18.30  zum  Cocktail-Empfang  durch  den  Hotel-Manager,  einem
Deutschen. Dort  trafen  wir  auch  Jaqueline (unsere  Reiseleiterin),  die  uns
unsere Rückflüge bestätigte und uns den Abholtermin vom Hotel mitteilte.

Wetter : sonnig, 32 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

29.11. Fr Seychellen 

So langsam geht unser Urlaub dem Ende entgegen. Daher wollten wir uns
noch  mal  richtig  der  Entspannung  widmen.  Totales  Strandleben  war
angesagt. Lesen, baden, faulenzen und genießen war angesagt.
Ein langer Strandspaziergang mit schönem Sonnenuntergang beendete den
Tag. Leider  bekam ich abends etwas Fieber  und habe erstmal  mit kalten
Umschlägen und Aspirin das Fieber bekämpft.
Abends haben wir  noch an der  Rezeption  geklärt,  daß wir  unser  Zimmer
morgens bis 19.00 behalten können wegen des späten Abfluges.

Wetter : sonnig, 32 Grad
Übernachtung : Hotel Beau Vallon Bay

30.11. Sa Flug Seychellen - Paris - Berlin
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Heute früh ging’s mir schon deutlich besser. Der Kopf ist frei und auch das
Fieber  ist  zurückgegangen  Zum letzten  Mal  gingen  wir  zum  Strand.  Wir
genossen die Sonne, das Meer und das Faulenzen. Noch eine nette Mahlzeit
in dem kleinen Strandlokal, dann zogen wir uns am Nachmittag aufs Zimmer
zurück.
Wir machten uns so langsam abreisefertig und gegen 18.30 beglichen wir
unsere Rechnung im Hotel.

Gegen 19.00 wurden wir im Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht. Bis
zum  Einchecken  mussten  wir  noch  eine  ganze  Weile  warten.  Angeblich
sollten die Schalter 2 Stunden vor Abflug geöffnet werden. Da aber in kurzen
Abständen die Ankunft der Maschine mal für 22:00, dann aber wieder für
23:00 und letztendlich für 22:30 angezeigt wurde, ging das alles ziemlich
durcheinander. Das Einchecken verlief dann aber innerhalb von 20 Minuten
zum Glück problemlos und wir erhielten auch schon unsere Bordkarten für
den Flug  Paris - Berlin erhalten!
Wir haben dann noch einiges im Duty Free eingekauft.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km           Typ  

Abflug  Seychellen AF 491 38DE 23.28 09.35   8279   B747-200

Der  Flug verlief  eigentlich  ohne  Probleme  aber  das  Kabinenpersonal  war
ausgesprochen unfreundlich. Außerdem war der Flieger ziemlich eng bestuhlt
wir saßen auch noch im Raucher. Ich hatte jedenfalls ziemliche Probleme mit
meinen Füßen (bei nur 1,82 m Körpergröße). Zum Glück waren es nur 9,5
Std. Flugzeit. 

01.12. So Ankunft Berlin

Flug-Nr.           Platz           St./Ld.               Dauer         Km     Typ  

Ankunft Paris 06.03

Mit einem Transferbus fuhren wir dann quer über den Flughafen Charles de
Gaulle bis zur Halle D, wo unser Anschlussflug nach Berlin fliegen sollte.

Flug-Nr.           Platz           St./Ld.               Dauer         Km           Typ  

Abflug Paris AF 1518 15EF 07.53 01.31    918
A320-200
Ankunft Berlin 09.24
 
Die  zweite  Etappe  von  Paris nach  Berlin war  dann  vom  Personal  her
wesentlicher angenehmer. Auch das Frühstück war wesentlicher besser als
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auf der ersten Etappe. Bei total nebligem Wetter (Sichtweiten unter 50 m)
landeten wir in Berlin.
Noch etwas verschlafen fuhren wir mit einem Taxi zu uns nach Hause.

Eine wunderschöne Reise ging zu Ende, geprägt von krassen Unterschieden
(Madagaskar / Seychellen). Sowohl wirtschaftlich als auch von der Landschaft
her könnten die Unterschiede nicht größer sein. Dabei waren die Leute auf
Madagaskar die freundlicheren Menschen. Es gab so viele interessante und
vor allen Dingen unbekannte Pflanzen und Tiere zu sehen. Auch das Wetter
mit seinen angenehmen 25 Grad und mehr kamen uns sehr entgegen.

Wir  können  jedem  diese  Reise  nur  sehr  empfehlen,  um  ein  Land
(Madagaskar) kennen zu lernen, welches noch nicht im großen Maßstab vom
Tourismus vereinnahmt worden ist. Uns hat es jedenfalls sehr beeindruckt.

Zeitunterschied  zu Seychellen :  -3  Std.

Summe Flugkilometer : 23500 Km
Summe Fahrkilometer :   1638  Km ( nur Madagaskar )
Summe Flugzeit : 29 Std. 10 Min.
Start u. Landungen : 26
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