
Klettergärten bei Antsirana (Diego Suarez)
Im Internet stießen wir auf Berichte über das Vallé des Peroquets und die Felsen des Montagne des Francais.
Als Ausgangspunkt nahmen wir das Jungle Camp welches ca. 5 km von der Küste entfernt ist und sich als
nicht ganz billiges aber äußerst angenehmes Basislager entpuppte. Insgesamt verbrachten wir hier 11 Tage.
Neben dem Klettern unternahmen wir ein paar Halbtageswanderungen unter der Führung von Noel, einem
sehr freundlichen und kompetenten Guide des Camps. Er kennt die Umgebung sehr gut, hat ein unglaubliches
Auge für das umherkrauchende Viehzeug (Chamäleons, Schlangen, Vögel, Insekten...) und weiß zu diesen
eine Vielzahl von Geschichten zu erzählen. Absolut lohnend!



Sektor „Magic Wood“
Nur 20 Minuten vom Camp entfernt ist dieses der vielleicht
schönste Sektor des Gebiets. Neben der horizontalen Bände-
rung und den Sinterfahnen hat es auch noch unzählige Löcher.
Nicht immer halten Bänder und Löcher was sie versprechen
und überraschen öfters mal die aufgeblähten Unterarme mit
abschüssiger Glätte. Da alles leicht aber konstant überhängt,
sind ein paar vorherige Trainingseinheiten in einer miefigen
Kletterhalle anzuraten. 
Die eingezeichneten Routen haben wir geklettert, andere
haben wir erfolglos versucht. Es hat noch so Einiges bis in
den unteren 7. Franzosengrad. 

Zu den Klettereien ein paar Worte:
Die meiste Zeit verbrachten wir in den Sektoren „Magic Wood“ und „Aiguille“. Letzteren haben wir für uns
so genannt. Er war bei unserem Aufenthalt brandneu und wir hatten keine Informationen darüber. Es gibt noch
andere Sektoren, die aber für unsere begrenzten Kletterfähigkeiten meist zu schwer waren. 
Es handelt sich vielfach um Kalkstein mit horizontaler Bänderung und starker Versinterung - ein bisschen ähn-
lich wie in Thailand. Die Routen sind sehr gut mit Bohrhaken gesichert, allerdings müssen die Hauptschwie-
rigkeiten zwischen den Haken geklettert werden. Im Sektor
„Magic Wood“ sind korrosionsbeständige Haken eingesetzt.
Ob dies auch in dem neueren Sektor „Aiguille“ der Fall ist,
vermag ich nicht zu beurteilen. Aufgrund der hohen Luft-
feuchtigkeit und der Meeresnähe ist Vorsicht geboten. Wegen
dieser Probematik waren die Routen am Montagne des
Francais bei unserem Aufenthalt gesperrt.
Zwar gibt es wie in Thailand Fledermäuse, Schlangen, Tau-
sendfüßler und Spinnen, die sich den strukturierten Fels als
Heimstatt wählen. Wir hatten jedoch keine unangenehmen
Begegnungen in der Wand auch wenn mal wieder die panisch
tastende Hand Ritzen und Löcher nach einem Halt absuchte.

Sektor „Magic Wood“



Sektor „Aiguille“
Vom Sektor „Magic Wood“ auf dem Weg zum Montagne des Francais nochmal 20 bis 25 Minuten weiter.
Nach dem „Coca-Cola Baobab“ kommt man auf ene freien Fläche. Da geht es dann nach rechts. Die Ai-
guille ist offensichtlich - eine scharf geschnittene Pyramide in unglaublich großgriffigem Fels. An dieser Py-
ramide gibt es zwei sehr einfache, gleichwohl lohnende Seillängen sowie eine etwas schwerere Tour. Die
Wand rechts dahinter ist großzügig eingebohrt. Wir kletterten ein paar Routen, die so aussahen als könnten
wir hoch kommen. Im Topo sind sie vorschlagsweise bewertet. Links hinter durch die Schlucht hat es nach
einer kleinen Höhle noch ein paar Touren, die auch gut aussehen. 



Hier noch ein paar zugegebener-
maßen dürftige Handzeichungen
über die Routen im Sektor „Ai-
guille“. Mit etwas Mühe kann man
sich daran vor Ort orientieren.




