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Das Insel-Paradies für Pflanzen und Tiere 

Madagaskar fällt durch seine grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf, z.B. 12 000 Blütenpflanzen-Arten, dar-

unter 1000 Orchideen-Arten. Die viertgrösste Insel der Welt weist vom tropischen Regenwald bis zur Wüsten-

Steppe ganz verschiedene Vegetationsgürtel auf, welche einer Unzahl an Tier-Arten eine Heimat geben, geschützt 

vor konkurrenzierenden Einflüssen durch die Tierwelt des Kontinents. In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 

600 neue Spezies entdeckt, darunter sogar 41 neue Säugetierarten.  

Das Besondere an Madagaskar ist, dass etwa drei Viertel dieser Tier- und Pflanzenarten endemisch sind, das 
heisst, nirgendwo sonst auf der Welt existieren! 85 Prozent der Pflanzen, 39 Prozent der Vögel, 91 Prozent der 

Reptilien, 99 Prozent der Amphibien und 100 Prozent der Lemuren (Halbaffen) kommen nur hier vor. Leider sind 

viele dieser Arten stark bedroht, hauptsächlich wegen der starken Abholzung. Bis heute sind schon 90 % der ur-

sprünglichen Wälder gerodet – seit der andauernden politischen Krise von 2009 werden auch in Nationalpärken 

(z.B. auf der Masoala-Halbinsel) die wertvollen Tropenhölzer ungestraft gefällt; und dies, obwohl UNESCO die Re-

genwaldgebiete im Osten der Insel seit 2007 zum Weltnaturerbe ernannt hat. 

Der Baobab oder Affenbrotbaum 

Eines der für Madagaskar typischsten und auffälligsten Gewächse ist sicher der Baobab oder Affenbrotbaum. 

Weltweit gibt es 8 Baobab-Arten, davon wachsen 7 auf Madagaskar, darunter sind 6 hier endemisch. Sie gehören 

heute zu den bedrohtesten Pflanzenarten der Welt und stehen auf der “Roten Liste“.  

Das Spezielle an den madagassischen Baobabs ist ihre 
skurrile Silhouette: Die bis zu 35 m hohen Bäume haben 

einen bis zu 7 m (!) dicken säulenartigen Stamm, der eine 

verhältnismässig kleine Krone trägt. Der dicke Stamm dient 

als Wasserspeicher. Im Innern hat es nämlich kein Holz, 

sondern schwammartige Bastfasern, welche sich in der 

Regenzeit mit Wasser vollsaugen können. Die grössten 

Bäume können mehr als 100’000 Liter aufnehmen und 

werden dabei auch ein paar Zentimeter dicker. So kann ein 

Baobab auch gut in regenarmen Gebieten überleben.  

In Afrika brechen die Elefanten beim dort vorkommenden 
“Afrikanischen Affenbrotbaum“ mit ihren Stosszähnen die 

Rinde auf und entfernen mit dem Rüssel die mit Wasser 

vollgesogenen Fasern im Bauminnern und kauen diese, bis 

das gespeicherte Wasser rauskommt.  

Woher stammt der Name? 

Der Name “Baobab“ kommt aus dem Arabischen „bu hi-

bab“ und heisst übersetzt “Frucht mit vielen Samen“. Denn 

die kugeligen bis länglichen Früchte enthalten  viele Sa-

men. Der Baobab wird aber auch “Affenbrotbaum“ ge-

nannt, weil seine braunen samtigen Früchte brotförmig 

sind (bis 500 g schwer).  
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Baobab – der "Kopfstandbaum" 

Gemäss einer madagassischen Legende soll sich der Schöpfergott über den Baobab so geärgert haben, dass er ihn 

ausriss und zur Strafe verkehrt herum wieder in die Erde steckte. Denn es sieht ja tatsächlich so aus, als ob die 

Wurzeln in den Himmel ragen. Denn ein Baobab trägt bis zu elf Monate im Jahr keine Blätter – dies in der Tro-

ckenzeit, damit die Blätter kein Wasser verdunsten können. 

Eine andere afrikanische Legende erzählt, dass der Baobab-Baum bei seiner Entstehung schöner als alle anderen 

Bäume hatte sein wollen. Als ihm dies jedoch nicht gelang, steckte er seinen "Kopf" (Baumkrone) in die Erde und 
das Wurzelwerk ragte gegen den Himmel.  

Und noch eine letzte aus Westafrika stammende 

Geschichte zur Erklärung der skurrilen Baumform 

des Baobabs: Als am Anbeginn der Welt die Hyä-

ne beim ersten Blick ins spiegelnde Wasser ihre 

eigene Hässlichkeit erkannte, war sie darüber 

sehr erzürnt. Sie riss einen Baobab aus und 

schleuderte ihn gen Himmel, um ihren Schöpfer 

zu treffen, der ihr dies angetan hatte. Der Baum 

jedoch verfehlte sein Ziel, stürzte zurück zur Er-
de, blieb dort umgekehrt im Boden stecken und 

wächst seither mit den Wurzeln nach oben. 

Als Sitz von Göttern und Geistern spielt der Bao-

bab außerdem in einer Reihe weiterer afrikani-

scher Legenden und Sagen eine Rolle. 

Wie alt werden Baobabs? 

Die grösste in Madagaskar vorkommende Baobab-Art wird im Madagassischen liebevoll „Reniala“ – d.h. übersetzt 

"Mutter des Waldes" – genannt. Man nimmt an, dass Baobabs bis zu 2000 Jahre alt werden können. Die meisten 

Baobabs, selbst solche mit mehreren Metern dicken Stämmen, sind aber wohl nicht mehr als 400 Jahre alt.  

Die Bestäuber müssen lange warten…  

Die Baobabs blühen erst als “ausgewachsene“ Bäume im Alter von ca. 10 Jahren (je nach Art und Lebensort ein 

paar Jahre früher oder später). Die Blütezeit dauert etwa 4 Wochen, wobei dann jede Blüte nur jeweils ca. 20 h 

lang offen ist, und durch ihren süsslichen Aasgeruch nachts Flughunde oder grosse Nachtfalter anzieht. Die hellen 
Blüten zeichnen sich durch ihre Grösse und die grosse Anzahl Staubblätter aus: Die 5 etwa 12 cm langen Kronblät-

ter umgeben ca. 1000 Staubblätter! 

Ausser das Holz ist fast alles nutzbar!  

Der Baobab wird von den Madagassen sehr vielseitig genutzt: 

- Zuallererst ist der Baobab heute ein bekanntes Wahrzeichen 

Madagaskars, und ist nicht nur Namensgeber einer bekann-

ten T-Shirt-Linie und diverser Restaurants/Hotels hier, son-

dern ziert auch die 2000 Ariary-Banknote (Wert ca. 1 sFr). 

- Das säuerliche watte-artige Fruchtfleisch ist essbar: es ist 

reich an Vitamin C & B und Calcium. Es kann auch zur Herstel-

lung von Bier verwendet werden. Auch die haselnussgrossen 
Kerne sind schmackhaft und werden dank dem grossen Fettgehalt zur Gewinnung von Öl genutzt. Die handför-

migen Baobab-Blätter und die  geschwollenen Wurzeln junger Bäume können zudem als Gemüse zubereitet 

werden. 

- Die Fasern des Baobab-Basts werden zum Bau von Hütten, zum Flechten von Matten, Netzen, Körben und Hü-

ten und zur Herstellung von Schnüren verwendet. 

- Das Holz hingegen ist kaum nutzbar: die Bäume sind aufgrund der meterdicken Stämme und dem elastischen 

Holz schwer zu fällen und das Holz verrottet zudem sehr schnell. 

 

 



    

3 

- Das im Bauminnern gespeicherte Wasser wird von den Insel-Bewohnern als Wasserspeicher in besonders tro-

ckenen Zeiten genutzt. 

- Der Pollen ergibt vermischt mit Wasser einen Klebstoff. 

- In der afrikanischen Volksmedizin findet nahezu jeder Teil des Baobabs Verwendung. So werden die Früchte 

beispielsweise gegen Entzündungen und Krankheiten wie Pocken und Masern eingesetzt. Die Blätter werden 
bei verschiedenen Durchfall-Erkrankungen eingenommen. Die Samen verwendet man als Herzmittel, bei Zahn-

schmerzen und Malaria-Erkrankungen und das daraus gepresste Öl soll gegen Asthma helfen. 

Ausflug nach Morondava  

Die wohl berühmtesten Baobabs Madagaskars stehen im Westen Madagaskars bei Morondava. Als Patrick vor 

kurzem einen Flug dorthin hatte, ging er vor Sonnenuntergang bei der „Baobab-Allee“ auf Fotopirsch (sämtliche 

Fotos dieser MAFrika-Story stammen von ihm):   

 

 

 

 

 

 
 

 


