
Große Tsaranororunde
Ca. 25 Kilometer, ca. 1400 Höhenmeter, Kletterschwierigkeiten 1 bis 3-
Fantastische Wanderung mit kurzen Kraxeleinlagenund sagenhaften Tief- und Weitblicken. Recht lang und
was Orientierung und Fertigkeiten in unterschiedlichem Gelände angeht, durchaus eine Herausforderung. Die
Tour ist sehr einsam, man wird kaum jemandem begegnen und Hilferufe verhallen vermutlich ungehört.
Zur Anregung und als Hilfestellung für Unternehmungslustige folgt eine ausführliche Beschreibung anhand
eines Kartenausschnitts.
Zeitaufwand je nach Kondition, Verirrungen, Fotosessions 7 - 10 Stunden.

Beschreibung:
1  Start am Tsarasoacamp und in nordwestlicher, dann westlicher Richtung auf recht gutem Weg immer ein
bisschen auf und ab unter den Wänden des Chamäleongipfels entlang. Hier begegnen einem morgens
freundliche Einheimische, die mit großen Säcken beladen unterwegs zum Markt(?) unterwegs sind.
2  Bei einer Abzweigung zum Chamäleongipfel geht man rechts horizontal am Hang entlang weiter. Der
Pfad wird hier schmaler.
3  Bei einem kleinen Teich überquert man den Bach und folgt einem Pfad in nordwestlicher Richtung. Nach
ca. 10 Minuten weicht man nach Norden vom Weg ab und geht gerade hoch bis zum Beginn der Platten-
fluchten des Gipfels links vom Vatovarindri. Von hier geht es weiter weglos rechts hoch in das dicht bewach-
sene Tälchen.
4  Man wurstelt sich aufwärts durch Vegetation und über Riesenblöcke. Mit etwas Glück ist es weniger
schlimm als es aussieht mit etwas Pech schlimmer. Bald sieht man den markanten Riesenblock in nördlicher
Richtung.



5   Die Vegetation entlässt einen allmählich aus ihren Fängen. Weiter mehr oder weniger gerade hoch bis auf
eine kleine Fläche unter der Erhebung mit dem Block. Wir versuchten die Dreiseillängenroute (6c+ o. 6a+A1)
auf den Block, scheiterten aber an der letzten Länge. Somit hatten wir das Klettergeraffel umsonst mitgeschleift.
Weiter nun in östlicher Richtung über Platten auf die nächste Erhebung. Das Gelände ist hier oben dann zwar
hübsch anzusehen und aussichtsreich im Detail aber etwas unübersichtlich. Es gilt nun über Platten und Stufen
die beste Möglichkeit hinab nach Norden auf die Grashänge zu finden. Aufpassen, es hat auch ein paar Ab-
brüche. Auf den Grashängen geht es weiter östlich, leicht rechts haltend über einen kleinen Sattel.
6  Man gelang zu einer markanten Höhle, wo man biwakieren kann, aber nicht muss. 
7, 7  Nun weiter weglos am Hang entlang und leicht links haltend durch Gras, Büsche, Blöcke etwa in östlicher
Richtung, immer unterhalb des Höhenrückens, den man rechterhand hat. Das Gelände ist hier auch recht un-
übersichtlich. Vielleicht wäre es besser von der Höhle ein bisschen rechts haltend in das ansteigende Tal zu
queren. Man müsste dann auf den Pfad kommen, der nach Süden das Tal runter führt (gelb gestrichelte Linie).
Nimmt man jedoch unsere Variante hält man sich schließlich nach rechts in südöstlicher Richtung und kommt
auf den Grat auf der Rückseite des Tsaranoro-Doppelgipfels. Hier angekommen freut man sich über Stein-
männer, Pfadspuren und eine tolle Aussicht.
8  Der Grat fällt leicht nach Osten ab. Hier gibt es einen schmalen Weg.
9  Man steigt zu einem Sattel ab und quert nicht ganz offensichtlich nach rechts in südöstlicher Richtung in die
Platten. 
10  Diese, sich an wenigen Steinmännern orientierend, runter in das mit Urwald bewachsene Tälchen. Das
letzte Stück vor dem Talboden auf Abbrüche achten und den Pfad im Talgrund finden! Hier ist eine gewisse
Spürnase von Vorteil. Wir hatten den Vorteil nach einer Klettertour mit vermasselter Abstiegsaktion die  To-
pografie schon besser zu kennen als uns lieb war. So hat doch alles sein Gutes.
11 Dem Pfad durch den Urwald nach Osten folgen. Nach ca. 10 Minuten verliert sich der Pfad in Platten-
schüssen rechts. Die Platten querend aufsteigen. Mit viel Aufmerksamkeit sieht man vereinzelt Bohrhaken, die
den lokalen Führern als Sicherung für ihre Kundschaft dienen. Ungesichert sind die Platten bei Nässe sicher
sehr heikel.
12 Man gelangt schließlich auf den Höhenrücken des Karambony und folgt einem Pfad in Richtung auf ein
markantes Couloir, dass zu einer Erhebung hochführt. Hier hing/hängt ein Fixseil. Man kommt auch ohne die-
ses hoch.
13 Man genießt die tolle Aussicht und macht sich dann Richtung Ostsüdost auf den Weg den Grat/Höhenrücken
runter. Hier sollte man auch gut nach Wegspuren schauen und nicht zu weit nach links gehen - auch wenn es
nach rechts echt steil runter geht. Man kommt schließlich an einen exponierten, plattigen Grat, wo auch ein
paar Bohrhaken stecken. Hier behutsam abklettern und nicht nach rechts abstürzen. Hier gab es wohl auch
schon Fixseile, die bei unserer Begehung aber fehlten.
14. Der Grat/Rücken flacht ab und
schließlich kann man auf deutlichen Weg-
spuren nach rechts hinab. Auf deutlichem
Weg geht es zwischen Vegetation, Riesen-
blöcken und vielleicht ein paar Lemuren
hindurch zunächst ziemlich eben, dann
den Hang runter.
15 Am Camp Catta angekommen kann
man sich ein Cola gönnen und dann dem
Sträßchen folgend durch zwei kleine
Dörflein zurück zum Tsaranoro-Camp.

Man kann die Tour natürlich auch in der
Gegenrichtung gehen. Für weniger Wa-
gemutige besteht auch die Option, die
Tour mit Führer zu machen. Diese gehen
aber wohl vorwiegend die gelb gestri-
chelte, kürzere Variante. Beim Abstieg kurz vor dem Camp Catta



Tsaranortürme etwa von Punkt 2

Varovarindri vom Beginn der Platten zwischen Punkten 3 und 4

Im Tälchen bei 4 im Kampf mit der Vegetation

Der Fels mit dem Block kurz vor Punkt 5

Der Fels mit dem Block kurz nach Punkt 5



Die Höhle von Punkt 6

Am Beginn der Platten zwischen Punkt 9 und 10

Im Dschungeltälchen bei Punkt 11

Aussicht von Punkt 13

Beobachter ein Stückchen nach Punkt 14



Pic Dondy
Ca. 25 Kilometer, ca. 1300 Höhenmeter, Klet-
terschwierigkeiten 1 bis 4-
Sehr lohnende Tour auf den markanten einladen-
den Gipfel. Die Kraxelpassagen im Auf- und Ab-
stieg sind für den Normalverbraucher nicht zu
unterschätzen weil die einfachste Möglichkeit bei
all den Rinnen, Rippen und Pfeilern schwer zu fin-
den ist. Bei unserer Begehung drängte sich ein
„Guide“ aus einem der Dörflein auf, den wir trotz
seiner offensichtlicher Unkenntnis der Route erst
beim Beginn der relevanten Kraxelei los wurden.
Am Tsarasoa-Camp kann man aber auch kompe-
tente Führer anheuern.
Zeitaufwand je nach Kondition, Verirrungen, Fo-
tosessions 8 - 10 Stunden.

Beschreibung:
A  Start am Tsarasoacamp und dem Sträßchen fol-
gend in nordöstlicher Richtung zunächst zu einem
Flecken mit Schule und Kirche.
B  Weiter in einem großen Linksbogen zu einem
Fluss, den man an einer teils schlammigen Furt
durchwatet. Hier erweckt man bereits das Inte-
resse freundlicher Einheimischer, die sich an-
schauen, wie man umständlich mit den
Wanderstiefeln hantiert.
C  Weiter zu einem Dorf, wo man von vielen Be-
wohnern offenbar als willkommene Abwechslung
wahrgenommen wird. Der Weg führt durch das
Dorf  und dann als schmaler Pfad weiter nach
Osten zu einem kleinen Weiler. 
D Links oberhalb der Häuser durch ein (ausge-
trocknetes) Bachbett und dann im Aufstiegssinne
immer links des Einschnitts den Rücken hoch. Teil-
weise hat es Pfadspuren, die sich dann wieder ver-
lieren. Im oberen Teil wird es steiler und etwas
felsig. Hier sollte man den Pfad finden, der relativ
weit rechts auf dem Rücken und wenig links des
Einschnitts verläuft. Der Pfad ist hier deutlicher
ausgeprägt und teilweise gestuft.
E  Man gelangt nun auf eine markante Gelände-
stufe. Knapp unterhalb derselben verläuft der Pfad
nun nach Norden.
F1, F2  Bald erreicht man einen schönen Biwak-
platz unter einem Block. Es hat Wasser und der
Platz ist windgeschützt. Ich bin mir nicht mehr si-
cher, ob der Block bei F1 oder F2 liegt. Vor Ort ist
es aber offensichtlich. Der Weiterweg ist nicht
immer ganz deutlich. Man kann sich auch ein biss-
chen verlaufen und Büsche, Bäume, Blöcke können
einen ziemlich ausbremsen. Im Zweifel eher etwas
links halten.



G   Bei ein paar Riesenblöcken windet sich der Pfad wenig offensichtlich links herum Man kann aber wahr-
scheinlich auch unter den Blöcken durchkrabbeln. Auf jeden Fall sollte man den Felsgrat gleich nördlich der
Blöcke erreichen. Der Weiterweg erfolgt nun etwas unterhalb der Grathöhe.
H Man sollte sich den Miniabstecher nach links oben gönnen. Dort hat es kreisrunde Tümpel, die wohl durch
eine heitere geologische Laune entstanden sind und ein paar Fotos lohnen. Beim anschließenden Weiterweg
im Tälchen sich nicht nach rechts ins Gemüse abdrängen lassen sondern im Bereich der Felsen links bleiben.
Das Tal flacht allmählich ab und man erreicht eine Ebene.
I  Bei einem markanten Block (es hat hier viele markante Blöcke) nach rechts Richtung Osten schwenken und
im großen Bogen über Platten und Gras schließlich nach Süden kurz unter den Nordgrat des Dondy.
J1, J2  Hier wird das Gelände steiler und unübersichtlich. Es hat hier viele Rippen, Rinnen und Abbrüche.
Man muss hier in südsüdwestlicher Richtung weiter. Wir haben vielleicht nicht den einfachsten Weg gefunden
und waren froh, die Kletterlatschen dabei zu haben. Schließlich erreicht man ein ebenes Gratstück. Vorher
war noch ein exponiertes Steilstück aufwärts querend zu überwinden, wo man besser nicht runter fällt. Der
Weiterweg zum Gipfel ist dann einfach und führt über hübsche Wasserrillenplatten.
K  Der Gipfel ist ein Doppelgipfel. Das Gipfelbauwerk (von Steinmann kann man nicht mehr sprechen) liegt
natürlich auf dem zweite, weiter entfernten Gipfel und ist zunächst nicht sichtbar.  Man kann sich nun ein
wenig, aber nicht zuviel dem Gipfel-Feeling hingeben denn auch der Abstieg ist nicht ganz ohne. Der Rückweg

folgt zunächst dem Aufstiegsweg. 
L1, L2 Wir wollten die heiklen Auf-
stiegspassagen vermeiden und sind im
Abstiegssinne leicht links haltend die
Rinnen abgeklettert. Auch dieser
„Weg“ war nicht einfach und  enthielt
Abbrüche, die wir tendenziell immer
links umgingen/-kletterten. Der Fels
ist zum Glück sehr gut und rauh wenn
auch flechtig. Endlich kommt man auf
flachere Platten. Über diese geht es
schräg rechts runter bis man wieder
auf den Aufstiegsweg trifft.
K  Der weitere Verlauf ist identisch
mit dem Aufstiegsweg, nur natürlich
in umgekehrter Richtung.
B 

Fröhliche Stunden am Morgen

Überquerung der Furt bei B



In der Nähe des Biwakplatzes bei F

Etwas heikle Kletterei bei J; unten der „Führer“

Einer der hübschen Teiche bei H

Exponierte Querung im Gesträuch



Am Gipfel mit Blick auf Tsaranoro

Sonnenuntergang beim Weiler; D

Abklettern von steilen Rinnen bei L

Pic Dondy von gegenüber oberhalb
Camp Catta



Chamäleonrunde
Ca. 9 Kilometer, ca. 520 Höhenmeter, 
Dies ist lediglich eine Wanderung und hat keine Kraxelkomponente. Die Tour ist hier der Vollständigkeit halber
aufgeführt weil sie eine sehr schöne Aussicht bietet. Außerdem ist es die Tour, die von geschätzt über 90% der
Tsaranorobesucher als Einzige gemacht wird, was nebenbei gesagt, sehr schade ist. Die Tour wird fast immer
mit Führer unternommen, was für den einigermaßen Berggewohnten natürlich unnötig ist aber eine Einkom-
mensquelle für die Einheimischen darstellt. Man kann die Wanderung natürlich in beide Richtungen unterneh-
men. Geht man (vom Camp zum Gipfel schauend) links rum, kann man morgens gegen 7 Uhr ein paar Lemuren
beim Sonnengruß beobachten. Wir machten die Wanderung rechts rum und schauten die Lemuren an einem
anderen Tag an.

Beschreibung:
1  Start am Tsarasoacamp und in nordwestlicher, dann westlicher Richtung auf recht gutem Weg immer ein
bisschen auf und ab unter den Wänden des Chamäleongipfels entlang. Hier begegnen einem morgens
freundliche Einheimische, die mit großen Säcken beladen unterwegs zum Markt(?) unterwegs sind.
2  Bei einer Abzweigung zum Chamäleongipfel geht man links hoch und macht einen Bogen immer links hal-
tend bis man den Pfad in nordöstlicher Richtung zum felsigen Gipfelaufbau ziehen sieht.
3a  Man folgt dem Pfad ziemlich gerade aus über den breiten Rücken zuletzt steiler zwischen Felsen hin-
durch zum Sattel zwischen Chamäleon und dem Nebengipfel rechts.
4a  Vom Sattel ein kurzes Stück hoch zum Gipfel. 
5a  Ausführlich rasten, viele Fotos schießen und die vielen Echslein beobachten, die hier rumwuseln.An-
schließend zurück zum Sattel und nun links runter.
6a  Den Nebengipfel in steilem Gelände auf seiner Ostseite queren und links haltend runter zu einem Sattel.
7a  Vom Sattel den langen, recht steilen Hand runter. Es hat hier genügend Pfadspuren. 
8a Bei diesem Punkt tauchen morgens manchmal die Lemuren für eine Stunde zum Sonnen, Putzen und
Schwatzen auf bevor sie sich erschöpft von diesen Tätigkeiten wieder zum Ruhen in den Wald zurück ziehen.
Von hier sind es noch 10 - 15 Minuten zum Camp.



Links der Chamäleongipfel. Zur Besteigung links den Hang hoch oder nach vorn, geradeaus

Auf dem Gipfel 

Panorama des Tsaranoromassivs vom Chamäleongipfel

Catta-Lemur 


