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NATURBECKEN “CACHOEIRA” & LEHM SPA 
 

  
 
Nach einem kurzen Spaziergang von unserem Besucherzentrum erreichst du einen wunderschönen Dschungelbach der sich durch unser 
Naturreservat schlängelt. Abhängig von den Regenfällen kann er reißend und trüb oder ruhig und kristallklar sein. Hier kannst du baden, 
relaxen oder an den schmalen Sandstränden Sonne tanken. Hier hast du die Gelegenheit zahlreiche farbenprächtige Fische, die man sonst 
nur in Aquarien oder Tierhandlungen zu sehen bekommt, zu beobachten und auch zu füttern. Außerdem kannst du hier auf traditionelle Art 
und Weise Sardinen oder Heringe fischen. Wenn du ein bisschen weiter stromaufwärts gehst, erreichst du die „Noch nicht ganz fertige“ 
Gesteinsformation, sie sieht ein bisschen wie braune Kohle aus. In dessen Spalten gibt es eine widerstandsfähige Vegetation, die 
Lebensraum für zwei Krustentierarten bietet (eine Krebs- und eine Krabbenart). Sie legen ihre Eier in diese Spalten und schlüpfen dort. 

Du kannst auch deinen Führer bitten, etwas von dem grau-blau-schwarzen Mineralton/-lehm aus den Tiefen des Baches zu holen. Nachdem 
du mit dem Lehm einmassiert wurdest schaust du so ähnlich aus wie die „Na´avi“ Einwohner des „Pandora-Mondes“. Eine Spa-
Spezialistin hat uns außerdem gesagt, dass dieser Lehm reichhaltig an Mineralien und anderen wundersamen Inhaltsstoffen ist. Wenn du 
diese Lehmpackung dann sanft mit dem Sand des Flusses abwäschst, wird sich deine Haut unglaublich sanft und wie neu anfühlen. Und 
das alles umsonst, ein Wellness-Geschenk der Natur! 

 

 
BITTE KEINE BROCKEN DER “NOCH NICHT FERTIGE” GESTEINS - FORMATION ABBRECHEN UND KEINE TEILE 

DAVON MITNEHMEN! ES IST DIE EINZIGE NOCH IN DEN REGENWÄLDERN VORHANDENE GEOLOGISCHE 
GESTEINSFORMATION DIESER ART UND SOMIT SEHR SELTEN! 

 
JAHRESZEIT UND WASSERSTAND 
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KAYAK – DAS AMAZONASBECKEN AUF ENTSPANNTE ART “ERFAHREN” 
 

 
Hier brauchst du keine Angst zu haben das Gleichgewicht zu verlieren – keine Sorge! Unsere professionellen Kayaks (1-2 
Personen) lassen sich ganz leicht steuern und nur der stärkste Wind könnte dich hier aus der Ruhe bringen! Reite auf den 
Wellen des Amazonas und hab Spaß! Der Rumpf soll und sollte immer einen Zentimeter über dem Wasserspiegel sein – es 
sei denn du hast dich dazu entschieden einen Amboss oder irgendeinen Unsinn, der 40 Kilo auf die Waage bringt, mit zu 
nehmen ! 
 
Nimm uns beim Wort! Diese Kayaks sind einfach wunderbar – diese Investition war eine unserer besten Entscheidungen und 
deshalb sind die Touren auf dem Wasser durch das Palmari Reservat auch so ein Erfolg! 
 
Oh, fast hätte ich´s vergessen… Derjenige mit mehr Erfahrung sollte im hinteren Teil des Kayaks sitzen. Von dort aus wird 
das Kayak gesteuert und du kannst kontrollieren wohin du fährst (bitte Kollisionen mit anderen Booten oder Baumstämmen 
vermeiden und nicht in überschwemmte Wälder hineinfahren). Plane deine Route mit ein bisschen Voraussicht. Wenn ihr als 
Pärchen unterwegs seid, so sitzt immer die Frau vorn (sie kann dann entspannt die Beine hochlegen und Sonnenbaden) - ihr 
seid dann vielleicht ein wenig langsamer, dafür aber umso entspannter auf dem Wasser unterwegs und die Delphine werden 
es euch danken  
 

 
A) RETTUNGSWESTE TRAGEN IST PFLICHT! B) KEINE KLEIDUNG TRAGEN, DIE SICH MIT WASSER 
VOLLSAUGT! C) KEINE MACHETEN ODER TASCHENMESSER MITNEHMEN! D) KAMERAS, 
FERNGLÄSER SIND IN WASSERDICHTEN TASCHEN ZU TRANSPORTIEREN! E) BITTE CHECK UND 
VERGEWISSERE DICH, DASS DER STÖPSEL VOM WASSERÜBERLAUF AM HECK RICHTIG ABDICHTET! 

 
 

JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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SCHWIERIGKEITSSTUFE 

 
OPTIONEN 

= Bleib nicht die ganze Zeit auf dem Hauptfluss, nimm eine der zahlreichen Abzweigungen zu den Seen 
oder bitte einen Führer dich dort hin zu bringen! Am Flussufer, wo auch die Waldpfade beginnen, kannst du 
dein Kayak parken und einen Blick auf die wunderschönenen Seen genießen. Wenn der Wasserstand 
niedrig ist verwandeln sich die Seen und das Wasser wird komplett schwarz! Spring rein und schau wie es 
sich anfühlt hier abzutauchen. Mit einem Köder aus rotem Fleisch kannst du hier sicher einen Piranha, Wels 
oder viele, viele andere Arten angeln! Bitte vergiss nicht einen Zeitpunkt mit deinem Führer zu vereinbaren,                        
damit er dich wieder abholt! 
 
 = Du kannst auch einen der Kanäle “furos” nehmen und zu den Feuchtgebieten und anderen 
Flussmündungen rudern. Auch hier hast du die Gelegenheit Piranhas, Welse und viele anderen Arten zu 
angeln. Wenn der Wasserstand hoch ist, wird es allerdings schwierig, den dann halten sich die meisten 
Fische in den überschwemmten Wäldern auf. 
 

 

=  

=  
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DELFIN BEOBACHTUNG 
 

  
 
Während der Hochwassersaison bevölkern der rosa (Inia geoffrensis) und der graue (Sotalia fluviatilis) Süßwasserdelfin 
sowohl den Javari Fluss, die Flussmündungen, die großen Seen als auch die Wasserkanäle. Wenn auch die Gewässer des 
Palmari Natur Reservates das höchste Vorkommen beider Arten zu verzeichnen hat, zögere nicht und frage deinen Führer wo 
zur Zeit deines Aufenthaltes die meisten dieser Tiere gut zu beobachten sind. Wenn du die Delfine aus nächster Nähe 
betrachten möchtest, nimmst du am Besten einen der Kayaks. Motorgeräusche würden sie nur vertreiben. Du kannst zu Ihnen 
ins Wasser gehen, aber sei dabei ganz leise (nicht laut sprechen, schreien oder lachen) und versuche, sanft ins Wasser 
einzutauchen – dann wirst du sicher eines dieser wunderschönen Exemplare aus direkter Nähe bewundern können.  
 

 
UNBEDINGT ZU BEACHTEN: DELFINE NICHT FÜTTERN! NICHTS AUF DIE TIERE WERFEN ODER MIT 
DEM RUDER NACH IHNEN SCHLAGEN! WENN JUNGTIERE IN DER GRUPPE SIND, NICHT INS WASSER 

GEHEN, DIE ERWACHSENEN DELFINE KÖNNTEN DICH ANGREIFEN. SIE KÖNNTEN DICH BEISSEN 
ODER DICH MIT ENORMER KRAFT ATTACKIEREN. RISKIERE KEINE INNEREN BLUTUNGEN ODER 

VERLETZUNGEN NUR WEIL DU VIELLEICHT DEN TIEREN ETWAS NAEHER KOMMEN WILLST! 
 

JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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SCHWIERIGKEITSGRAD 

 
 

OPTIONEN 
Es gibt noch weitere Süsswassersäugetiere in den Gewässern! Sie sind nicht immer leicht zu finden, da sie sich in 
den üppigen Wasserpflanzen verstecken. Aber vielleicht kannst du eine der Seekühe, genauer gesagt, eine der 
Rundschwanzseekühe (Trichechus inunguis), hören oder sogar sehen. In den Kanälen, den “furos” und den 
schmalen, tieferen Seen findest du eher Otter (Lontra longidaudis & Pteronura brasiliensis) und nicht zu 
vergessen, eine Reihe an Wasservögeln und anderen Vogelarten die am Wasser oder den angrenzenden Wäldern 
leben. 
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FISCHFANG – AUF TRADITIONELLE ART 

 

  
 
Das gelingt am besten von einem großen Holzboot aus, welches überdacht ist, oder einem langen Einbaum-Kanu 
das mit einem kleinen 2-Taktmotor ausgestattet ist. Hier kannst du Piranhas, Sardinen, kleine Welse und 
verschiedene andere Arten fangen. Gefischt wird hier ganz simpel, mittels eines Zweiges dessen Rinde entfernt 
wurde. Daran wird eine 1,50m lange Nylonschnur befestigt und natürlich der Haken und Köder – dein Führer 
wird dir erklären wie das funktioniert und natürlich wird er dir, was die Ausbeute angeht, haushoch überlegen 
sein. Während du immer nur den köderlosen Angelhaken aus dem Wasser holst, hat dein Guide schon viele, viele 
Fische gefangen  Aber hey, dass macht Spaß – sagen zumindest die Führer! 
 

 
A) WENN DU EINEN FISCH GEFANGEN HAST, LASS DEINEN FÜHRER IHN VOM HAKEN NEHMEN – DIE 
FISCHE HABEN NICHT NUR SCHARFE ZÄHNE, SONDERN DIE WELSE HABEN FLOSSEN MIT SPITZEN 

STACHELN! B) DIE GEFANGENEN FISCHE SOLLTEN WIEDER ZURÜCK INS WASSER GELASSEN 
WERDEN – ES SEI DENN, WIR REHABILITIEREN GERADE, WÄHREND DEINES AUFENTHALTES, EIN 
FISCHFRESSENDES TIER, WELCHES BALD AUSGEWILDERT WERDEN SOLL. DANN KANNST DU DEN 

FISCH, HOFFENTLICH LEBENDIG UND IN EINEM EIMER MIT FLUSSWASSER INS BESUCHERZENTRUM 
MIT NEHMEN! 

 
WASSERSTAND & JAHRESZEIT 
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DSCHUNGEL-WANDERUNG 

 
Was kann hinsichtlich der “Dschungelspaziergänge” gesagt werden? Nicht viel schätze ich: Du gehst…durch den Dschungel…spazieren! 
Was du findest, ist, was du siehst! Was du hörst, kannst du auch eventuell sehen, wenn du deinem Führer und seinen Anweisungen folgst. 
Also versuche so leise wie möglich zu sein! Desweiteren sind die Wälder des “Javari-Tales”, anders als in den meisten neo-tropischen 
Regenwäldern, nicht flach. Mach dir bewusst, dass es einige kurze aber steile An- und Abstiege geben wird. In den Tälern wirst du einige 
schmale aber auch breite Bäche durchqueren müssen, abhängig von der Jahres- und Regenzeit. Wenn Holz”brücken” vorhanden sind, dann 
bitte deinen Führer  deinen Rucksack, Zigaretten, Kamera oder Freundin rüber zu tragen und dir selber einen Stock geben zu lassen, damit 
ihr alle trocken drüben ankommt. In der Trockenzeit, also bei niedrigem Wasserstand, wirst du die Möglichkeit haben durch die “terra 
firme” (Trockenbodenwaelder) und die “varzea” (Schwemmwälder) spazieren zu können, vielleicht sogar durch das “igapó” Waldbiotop 
(Schwemmwaelder an den Seenraendern). Wenn aber der Wasserstand hoch ist, dann kann es sein, dass manche Gebiete der “varzea” und 
bestiikmt saemtliche “igapó” Waelder überflutete sind und du Abschnitte durchqueren musst, die von knöcheltiefen Wasser, bis zur Taille 
oder ein wenig höher ueberflutet sein könnten!Die Chance, Wildtiere zu Gesicht zu bekommen ist in den “terra firme” Wäldern natürlich 
höher, da 90% der großen Säugetiere und 85% der großen Vogelarten hier leben. Die Chancen steigen noch, wenn du dich vom Hauptfluss 
entfaernst und immer weiter aufwärts in Richtung “terra d`altura” (Hochtrockenwald) gehst. Um noch tiefer in diese Waldgebiete 
einzutauchen, eignet sich ein früher Aufbruch in den Morgenstunden, inklusive einer Übernachtung in der Hängematte im Dschungel. Die 
nächste Steigerung wäre dann ein exklusiver, mehrtägiger Dschungel-Trek, der dich mit dem Kayak und längeren Wanderungen weit weg 
von unserem Besucherzentrum bringen wird. Mehr dazu aber in einem anderen Kapitel; siehe “Dschungel-Trek”. Sag deinem Führer klipp 
und klar, wie lange du spazieren gehen möchtest. Entscheide mit ihm gemeinsam, ob du lieber in einem “U” (also unterschiedlicher Hin- 
als Rückweg) oder auf dem selben Weg wieder zurück gehen möchtest. Wir halten eine Auswahl an Strecken für dich bereit, von 20-
minütiger Laenge bis zu einer Längewie auch immer du dir das zeitlich vorstellst oder wünscht. Da richten wir uns ganz nach dir! Solltest 
du dich dazu entscheiden am Hauptfluss die Wanderung zu beenden, wird dich ein Boot dort abholen. Vergewisser dich aber bitte, das dein 
Führer das Personal im Besucherzentrum vorab über die Abholung und die Uhrzeit informiert, befor ihr los wandert.  

 
DU BIST NICHT IN EINEM ZOO  DIE TIERE ENTSCHEIDEN, WANN UND OB SIE GEHÖRT/GESEHEN WERDEN 

MÖCHTEN! DIE CHANCEN STEIGEN, WENN DU DEN ANWEISUNGEN DEINES FÜHRERS FOLGST UND STILL UND 
LEISE, MIT GESPITZTEN OHREN WANDERST. DIE BESTE ZEIT UM WILDTIERE ZU SEHEN SIND DIE FRÜHEN 

MORGEN- UND SPÄTEN NACHMITTAGSTUNDEN! 

 
JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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SCHWIERIGKEITSSTUFE 

 
 

OPTIONEN 
Schwindelerregend viele Möglichkeiten und Wanderwege  warten auf dich! Wähle mit deinem Führer und mithilfe der Karte 

ein Ziel aus. Bedenke jedoch immer die Jahreszeit und die damit verbundenen Wasserpegel. 
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2 - PLATTFORM – SYSTEM (CANOPYING) IM “TERRA FIRME” WALD ÜBER DEN BAUMWIPFELN 
 

    
Für diese Unternehmung wirst du mit einem Geschirr, Sicherheitshelm, Handschuhen für den Auf- und Abstieg von einem nicht zu 
unserem Personal gehoerenden Fremdanbieter im Nachbardorf von Palmari ausgerüstet. Nach einem Spaziergang zwischen 20 – 40 
Min. erreichst du das „terra firme“ Waldgebiet in dem sich die 2 Plattformen befinden. Nacheinander klettert man auf die erste 
Plattform hoch (ältere, sehr junge, kraftlose, faule oder ängstliche Personen werden von dem Personal vor Ort mittels einem 
Flaschenzugsystem hochgezogen). Dann gleitet man in einem ca. 15 Sekundenschrei  zur zweiten Plattform, steigt hinunter und 
wandert zurück zum Besucherzentrum. Du kannst so lange wie du möchtest auf einer der beiden Plattformen bleiben, sogar bis in die 
Nacht hinein. Die komplette Ausrüstung ist von hochwertiger Qualität von marktführenden Herstellern (Seile, Geschirre, Helme) 
werden täglich inspiziert und gereinigt und, falls notwendig, ausgetauscht. Das locale Personal wird von ihrem Geschaeftsleiter  in 
regelmäßigen Abständen überwacht und geschult, so dass das Personal immer auf dem neuesten Stand sind und die Qualitäts- sowie 
Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Personal wurde speziell dafür ausgebildet, dich bei dem Auf- und Abstieg zu 
unterstützen und zu begleiten, (in Bezug auf Angst-Situationen, oder wenn klimatische und wetterbedingte Entscheidungen, Faktoren 
oder Notfall-Situationen eintreten) so dass du dich vertrauensvoll an das Personal vor Ort wenden kannst. Dieser externe Anbieter 
stellt während der gesamten Zeit keine Getränke oder einen Imbiss bereit, denk also daran eine volle Wasserflasche mit zu nehmen, 
denn du hälst dich in 40-50 Metern Höhe auf und dort ist die Hitze garantiert stärker. 

KONTAKT, VERTRAG & TERMINPLANUNG: 
LUIS FELIPE ULLOA A. = Handy, auch über “WHATSAPP” (!) = 00-57-312-8036931 

YOHANNA ALDANA = Handy, auch über “WHATSAPP” (!) = 00-57-311-2871307 

 
DIESES ANGEBOT GEHÖRT NICHT ZUR DIENSTLEISTUNGSPALETTE DER RESERVA NATURAL  PALMARI UND ENTZIEHT 

SICH SOMIT AUCH UNSERER VERANTWORTUNG – ALLE INFORMATIONEN, FRAGEN, ANFRAGEN, QUOTIERUNGEN & 
BEZAHLUNG, ZWEIFEL, BESCHWERDEN ODER ANDERE ANGELEGEN- UND GEGEBENHEITEN MÜSSEN DIREKT MIT DEM 

PERSONAL DIESES DIENSTLEISTUNGSANBIETERS GEKLÄRT WERDEN! 
 

JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 
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 +  
OPTIONEN 

Wenn du magst, kannst du tagsüber ein erfrischendes Bad im „Caxoeira“Dschungelbach nehmen (näheres erfährst du in 
einem extra Kapitel). Wenn du am Abend oder in der Nacht zurückkehren solltest, folge den Anweisungen deines Führers 
bezüglich des „Avatar“ Leuchtphänomäns. Erlebe und genieße die Bio-Luminiszenz abertausender Mycelen, die in der 
oberen Schicht des neo-tropischen Regenwaldes leben  (weiteres erfährst du in einem anderen Kapitel). 

 Eine weitere Option die du mit diesem Anbieter abschließen könntest wäre eine ganze Nacht auf einer der 
Plattformen zu verbringen (beachte die zusätzlichen Kosten). Das Feedback dazu, dass wir von unseren 
Gästen bisher gehört haben, faellt aber eher negativ aus – es wird sehr kalt und windig dort oben, es soll 
unbequem sein und die meisten sind vor dem Sonnenaufgang abgestiegen – es ist rein deine Entscheidung ;-)  
 

 

=  +  
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STATTE DEM KÖNIG DER BÄUME, DEM “CAPOC” EINEN BESUCH AB  
 CAPOC = CEIBA (SP) OR SAMA-ÚMA (PO)  

 

 
Die Gelegenheit, eine der höchsten aller Baumarten der Neo-Tropen zu sehen, solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen! 
Es ist eine der Baumarten die so hoch wächst bis die eigene Baumkrone, die aller anderen Bäume, um etwa 12 bis 15 Meter 
überragt. Botanikern zufolge stand dieser stolze, riesige Baum bereits zu der Zeit, als Christopher Columbus den großen 
Fehler machte und seinen Fuß auf diesen Boden setzte. Von da an verwandelte sich das glückliche und entspannte Leben hier 
zu Elend, Not und Zerstörung.  
In Anbetracht dieses alten, weisen, majestätischen Baumes sollte es wortwörtlich eher „Anerkennung zollen“ heißen und 
nicht einfach nur einen Besuch darsetellen. Die Erklärungen und Überzeugungen unserer Führer werden dich lehren, dass 
dieser Baum eine Seele und Gefühle hat, die er der Außenwelt mitteilt. Hör gut zu und sieh aufmerksam hin – geh einmal um 
den Stamm herum und du wirst es erleben, mit ein paar Schritten ist es nicht getan. Lass dich überraschen und eine neue 
wertvolle „Lektion“ wird dir zu teil werden.  
 

 
VERSUCH NICHT AUF DEN CAPOC ZU KLETTERN – ER MAG DAS NICHT! WER SICH MIT DEM CAPOC 

ANLEGT RISKIERT EINEN FIESEN AUSSCHLAG, IM ROLLSTUHL ZU LANDEN ODER IM SCHLIMMSTEN 
FALLE ES MIT DEM EIGENEN LEBEN ZU BEZAHLEN! 

 
JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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OPTIONEN 

- Es bietet sich an das peruanische Dorf „Santa Rita“ zu besuchen (dort leben frühere Angehörige des indigenen 
„Yagua-Stammes“, die aus ihrem Gebiet am „Putumayo-Fluss“ in Kolumbien vertrieben wurden). Du erreichst 
das Dorf,bei niedrigem Wasserpegel, durch den „Varzea-Wald“ wandernd. Die Kinder und Frauen dort bieten 
wunderschöne Handwerkskunst an – durch einen Kauf hilfst du deren Lebensqualität zu steigern. 
 

 =  
- Steuer mit deinem Boot oder Kanu die brasilianische Flusseite an und befahre den „Zacanbuzihno-Kanal“! Hier 
kannst du in den „Igapó-Wäldern“ auf die traditionelle Art Fische fangen und die Vielfalt der Vogelwelt erleben. 
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STRÄNDE 

 

 
 

Finde mit deinem Führer heraus, welches der längste und breiteste Strand ist und verbring eine Weile oder einen Tag dort – 
wir können dir ein BBQ-Mittagessen organisieren (du musst nur dem Führer Bescheid sagen, was du möchtest – er wird alles 
notwendige mitbringen)! Nimm ein Bad in der Sonne, spiel Fußball oder Frisbee, geh schwimmen, schau dir die Delfine aus 
naechster Naehe an, such in den Büschen nach Iguana-Leguanen, fahr ein bißchen mit dem Kayak raus… genieß die Zeit mit 
deinen Freunden und wie du siehst, kannst du hier alles machen, was du dir vorstellen kannst! 
 

 
 

Du kannst auch eine Nacht an einem der peruanischen oder brasilianischen Stränden verbringen. Auch hier wird für dich ein BBQ-
Abendessen organisiert werden (besprich die Details mit deinem Führer, er wird alles notwendige vorbereiten). Wenn du Frisbee spielen 
möchtest, beachte, dass du eine fluoreszierende Scheibe brauchst! Bau eine Sandburg, angel Welse, häng mit deinen Freunden ab und 
genieß die Zeit! Du wirst die Nacht in Hängematten verbringen, die auf dem Sand ausgebreitet werden. Der Sand kann sehr hart sein, du 
kannst ihn aber etwas auflockern und so die Hängematte noch etwas komfortabeler auslegen. Ein Moskitonetz wird an dünnen aber stabilen 
Stöcken an jeder Ecke im Sand befestigt werden, so dass du beruhigt schlafen kannst! 
 

 
 

VOGELNESTER = Die Flusschwalben-Art (Phaetusa simplex) baut ihre Nester auf höher gelegenen Stellen auf diesen Stränden. 
Es ist eher selten und schwierig diese Schwalbe zu Gesicht zu bekommen, aber in ihre Nester zu treten und die darin sitzenden 

Küken zu töten, dafür umso so häufiger und leichter. Deshalb sollte dein Führer immer vorweg gehen. Wenn er eines der Nester 
findet, wird er es dir aus sicherer Entfernung zeigen, denn die Schwalben-Eltern könnten angriffslustig reagieren! Am besten ist es, 

ihr markiert die Postion der Nester, in dem ihr einen Stock in den Sand steckt und diesen wieder mitnehmt, wenn ihr geht. 
OBLIGATORISCH: DER EINZIGE BEWEISS DAS DU HIER WARST, SOLLTEN DEINE SPUREN IM SAND SEIN! ALSO 
NIMM BITTE ALL DEINEN MÜLL WIEDER MIT! NICHT NACH DEM SONNENUNTERGANG UND NICHT VOR DEM 
SONNENAUFGANG SCHWIMMEN GEHEN! AUF DCEN STAENDEN IST “CAIPIRINHA” VERBOTEN, NUR BIER IST 

ERLAUBT! 
JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 
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EINBAUM-KANU - FAHR AUF DEN WEGEN DES AMAZONASBECKENS 

 AUF TRADITIONELLE ART 

 

  
Behälst du auch in schwierigen Situationen dein Gleichgewicht und einen kühlen Kopf? Das steuern der traditionellen 
Einbaum-Kanus für 1-2 Passagiere ist nichts für die weichherzigen und nervösen unter Euch! Sie sind wirklich wackelig und 
die meisten Kanus haben keinen Kiel und den Rand des Bootes ist nur einige Millimeter über der Wasseroberfläche. 
Deshalb sollte dir klar sein, dass wir diese Aktivität eher als eine Spaßunternehmung betrachten. Du wirst dich mehr im und 
unter dem Wasser aufhalten, als durch den Amazonas zu gleiten. Es ist eher wie eine Art Unterricht und dein Führer wird dir 
unaufhörlich erklären wie du stillsitzen, vorwärts und rückwärts paddeln musst, Kurven nehmen solltest und dich davon 
abhalten nicht doch noch und wieder unterzugehen. Ehrlich gesagt, die meiste Zeit wirst du dich in dem Einbaum überhaupt 
nicht fortbewegen, sondern umkippen und damit beschäftigt sein das Wasser wieder rauszubekommen und vor allem wieder 
und wieder probieren ins Kanu zu klettern…und es wieder nicht schaffen. Das ist dann auch der lustigste Teil, vor allem für 
die anderen Leute die dir bei dieser Aktivität zuschauen. 
Glaub uns, wir versichern dir: Wenn du nicht von Kindesbeinen an mit einem solchen Einbaum vertraut bist, denk nicht 
einmal daran eine komplette Tour mit diesen Kanus zu machen! Du wirst nur wenige Meter schaffen und ein riesen 
Durcheinander veranstalten. Das wird dann allen anderen Teilnehmern, die glücklich und zufrieden in den Kajaks unterwegs 
sind, Schwierigkeiten bereiten. Genau aus diesem Grund haben wir so viele von den professionellen, 2-Sitzer Kayaks und die 
Touren durch die Gewässer des Palmari Reservates sind mit diesen Kayaks ein echter Erfolg! 
Oh, dass hätte ich jetzt fast vergessen! Das einzige, was du in den Einbaum-Kanus machen kannst ohne dich zu blamieren 
oder nass zu werden ist: Zieh es ans Ufer, breite eine Hängematte darin aus, schnapp dir ein Kissen und mach ein 
Nickerchen! Sie sind wirklich bequem, und meiner Meinung nach genau dafür gemacht worden! 

 
A) ES IST PFLICHT, DIE RETTUNGSWESTE JEDERZEIT ZU TRAGEN! B) TRAG BITTE KEINE KLEIDUNG 
DIE SICH MIT WASSER VOLLSAUGEN KANN! C) BRING KEINE (WERT) GEGENSTÄNDE WIE KAMERAS, 

FERNGLÄSER, TASCHENMESSER ODER MACHETEN MIT! 
 

WASSERPEGEL & JAHRESZEIT 

                                                                                                                                             22                                                                                                                        



 

AKTIVITÄTEN & 
UNTERNEHUMGS -

PORTFOLIO 
 

DEUTSCH  

 

 

< = > =  

SCHWIERIGKEITSSTUFE 

 ODER  

 

 

 

                                                                            23 



 

AKTIVITÄTEN & 
UNTERNEHMUNGS -

PORTFOLIO 
 

DEUTSCH  
 

NACHBAR- DORF & WOHNGEMEINSCHAFTEN 

   
 
Grundsätzlich hast du die Möglichkeit drei Gemeinschaften zu besuchen, die alle einem unterschiedlichen Lebensstil folgen. Es gibt zwei 
auf der brasilianischen Seite, diese sind ganz einfach zu Fuß zu erreichen. Zuerst geht es zum „Palmari-Dorf“ (P), dann weiter durch „terra 
firme“ Wald zur Gemeinschaft „Sao Pedro do Norte“. Du kannst hin und zurückgehen, oder dich von einem Boot abholen lassen. Die 
Entscheidung müsstest du aber vorher treffen, da dies vom Besucherzentrum koordiniert werden muss. Das „Plamari-Dorf“ ist eine 
typische brasilianische am Fluss lebende Kolonie („Caboclo“) – ein Mix aus mestizen, indigenen, farbigen, peruanischen, asiatischen und 
europäischen Menschen. Jede Familie lebt nach eigenen Regeln und Grundsätzen, gegenseitiges Einverständnis ist hier seid 2017 endlich 
wieder zu spüren aufgrund der Neu-wahl eines viel besseren Dorfleitungsteams welches sich nun auch wirklich um eine verbesserte  
Lebensqualität der Mitbewohner bemüht. Dies bringt gesundheitliche, sanitäre/hygienische und pädagogische Verbesserungen mit sich. Die 
Gemeinschaft von „Sao Pedro do Norte“ ist jüngeren Ursprungs und besteht größtenteils aus Menschen aus Peru, welche aus entfernten 
Gebieten hierher umgesiedelt wurden um aus einem von linken, maoistischen Guerillakämpfern („Leuchtender Pfad“) unsicherem Gebiet 
zu fliehen. Sie haben eine religiöse (evangelisch-lutheranisch) Lebenshaltung angenommen und stellen natürliche Ressourcen, Werkzeuge, 
Samen und Baumaterial her. Die einzige Kirche der drei Gemeinschaften, wirst du hier finden. Alle Kinder und Erwachsenen tragen 
langärmelige Kleidung, die Frauen tragen ein Holzkreuz vor der Brust. Hier raucht, trinkt, tanzt und flucht niemand – am Sonntag in die 
Kirche zu gehen ist Pflicht. Alle Produkte ihrer eigenen Mischfelder („chagras“), Fischerei, nachhaltige Jagd oder andere 
Nahrungsmittelquellen, Werkzeuge, Haushaltswaren und Ausrüstung werden gleichwertig verwendet. Das gesamte Wirtschaftseinkommen, 
aus der Handwerkskunst und dem Ernteüberschuss, wird dem Führer der Gemeinschaft ausgehändigt und dieser verwaltet es dann im 
gemeinschaftlichem Sinne, für anfallende Ausgaben. „Santa Rita“ ist die einzige peruanische Gemeinschaft in der Nähe, du kannst sie per 
Boot erreichen (oder mit dem Kayak, aber dann musst du dich beim Rudern wirklich anstrengen!). Diese Gemeinschaft besteht aus den 
übrigbleibenden Mitgliedern des ehemaligen „Yagua-Stammes“, der vor einigen Generationen aus den Gebieten des „Putumayo/Iza-
Flusses“ vor den Drogenbahronen geflohen ist. Sie wurden gezwungen „Koka“ (Erythroxilum coca) anzupflanzen und daraus „Koka-
Paste“ herzustellen. Hier haben sie sich, nach einer langen Suche nach einem geeigneten Stück Land angesiedelt. Ihren eingeborenen 
Lebensstil haben sie nach all den Jahren verloren und sind nun eine von den vielen typischen Fluss-Kolonien geworden. Aufgrund der drei 
ganz unterschiedlichen Ursprünge dieser Gemeinschaften, erhältst du bei dem Besuch aller Drei einen guten Eindruck von den 
verschiedenen lateinamerikanischen ländlichen Lebensstrukturen einer Flussgemeinschaft. Nimm ein bisschen Geld mit, die Kinder und 
auch die Frauen, besonders in „Santa Rita“ verkaufen selbst hergestellten Ketten, Ohrringe und Armbänder. Sie hängen diese zum Verkauf 
an die Außenmauern ihrer Häuser. Alle dieser drei Gemeinschaften werden durch unser „Instituto de Desenvolvimento Socioambiental do 
Vale do Javari“, eine NGO, abgedeckt und folgen - mehr oder weniger gemäß dem gegenseitigen Einverständnis und Pflichtbewusstsein 
ihrer Oberhäupter – unserer Grundsätze und Vorschläge für einen ökologisch-nachhaltigeren Weg des Umweltschutzes. Diese Richtlinien 
immer zu erfüllen ist, wie du nun zwischen den Zeilen lesen konntest, nicht immer einfach. 
 

 
AUFGRUND DES VORKOMMENS VON MOSKITOS, JE-JEN UND ANDEREN STECHENDEN UND BEISSENDEN INSEKTEN – TRAG 

BITTE LANGÄRMELIGE KLEIDUNG, STIEFEL UND INSEKTENSCHUTZMITTEL! HALT DICH FERN VON BETRUNKENEN 
MÄNNERN, WENN SIE SICH NICHT ABSCHÜTTELN LASSEN, SPRICH MIT DEINEM FÜHRER! BETRETE NIEMALS EIN HAUS OHNE 

VORHERIGE EINLADUNG UND NUR IN BEGLEITUNG DEINES FÜHRERS! WENN DU EINGELADEN WIRST, LEHNE FREUNDLICH 
AB, FALLS DU DICH DOCH ENTSCHEIDEN SOLLTEST HINEIN ZU GEHEN, DANN NUR IN BEGLEITUNG DEINES FÜHRERS! WENN 

DIE MÄNNER DORT EINEN BESTIMMTEN ALKOHOLPEGEL ERREICHT HABEN, ODER DIE STIMMUNG AGGRESSIV SEIN 
SOLLTE, GEH MIT DEINEM FÜHRER NACH HAUSE. MISCH DICH NIE IN EINE AUSEINANDERSETZUNG EIN ODER VERSUCH 

EINEN STREIT ZU SCHLICHTEN – DENK NACH, BENIMM DICH UND SEI BEDACHT! 
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OPTIONEN 

Sao Pedro do Norte (SPN): Wandere (4-6 Std.) durch den „terra firme“ Wald zurück zum Besucherzentrum; schau dir eines der 
traditionellen Felder „chagra“ an und bitte deinen Guide, etwas über die zahlreichen Pflanzenarten, Samen, Gemüse – und Fruchtarten 
sowie Gewürze zu erklären. 
Santa Rita (SR): Nimm ein Boot (bei ausreichendem Wasserstand) oder geh zu Fuß (30-45 Min.) zum „Capoc“ Baum (Ceiba pentandra). 
Oder du überquerst den Fluss in den „Zacanbuzinho-Kanal“ per Boot oder Kayak und fährst weiter in den „igapó-Wald“. Wenn du 
genügend Zeit hast und das Wasser ausreichend hoch ist, dann kannst du dir die kleinen, seichten Sumpfseen „Cristina“, „Onza“ und 
„Tartaruga“ anschauen. 
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NACHBAR- DORF & WOHNGEMEINSCHAFTEN 

   
 
Grundsätzlich hast du die Möglichkeit drei Gemeinschaften zu besuchen, die alle einem unterschiedlichen Lebensstil folgen. Es gibt zwei 
auf der brasilianischen Seite, eine ist zu Fuß, die Zweite per Boot zu erreichen. Das „Palmari-Dorf“ (P),  ist eine typische brasilianische am 
Fluss lebende Kolonie („Caboclo“) – ein Mix aus mestizen, indigenen, farbigen, peruanischen, asiatischen und europäischen Menschen. 
Jede Familie lebt nach eigenen Regeln und Grundsätzen, gegenseitiges Einverständnis ist hier seid 2017 endlich wieder zu spüren aufgrund 
der Neu-wahl eines viel besseren Dorfleitungsteams welches sich nun auch wirklich um eine verbesserte  Lebensqualität der Mitbewohner 
bemüht und die Arbeit mit unserem Institut wieder aufgenommen hat. Dies bringt gesundheitliche, sanitäre/hygienische und pädagogische 
Verbesserungen mit sich. Die Gemeinschaft von „Sao Pedro do Norte“ ist nur per Boot zu erreichen, ist jüngeren Ursprungs und besteht 
größtenteils aus Menschen aus Peru, welche aus entfernten Gebieten hierher umgesiedelt wurden um aus einem von linken, maoistischen 
Guerillakämpfern („Leuchtender Pfad“) unsicherem Gebiet zu fliehen. Sie haben eine religiöse (evangelisch-lutheranisch) Lebenshaltung 
angenommen und stellen natürliche Ressourcen, Werkzeuge, Samen und Baumaterial her. Die einzige Kirche der drei Gemeinschaften, 
wirst du hier finden. Alle Kinder und Erwachsenen tragen langärmelige Kleidung, die Frauen tragen ein Holzkreuz vor der Brust. Hier 
raucht, trinkt, tanzt und flucht niemand – am Sonntag in die Kirche zu gehen ist Pflicht. Alle Produkte ihrer eigenen Mischfelder 
(„chagras“), Fischerei, nachhaltige Jagd oder andere Nahrungsmittelquellen, Werkzeuge, Haushaltswaren und Ausrüstung werden 
gleichwertig verwendet. Das gesamte Wirtschaftseinkommen, aus der Handwerkskunst und dem Ernteüberschuss, wird dem Führer der 
Gemeinschaft ausgehändigt und dieser verwaltet es dann im gemeinschaftlichem Sinne, für anfallende Ausgaben. „Santa Rita“ ist die 
einzige peruanische Gemeinschaft in der Nähe, auch nur per Boot zu erreichen (oder mit dem Kayak, aber dann musst du dich beim Rudern 
wirklich anstrengen!). Diese Gemeinschaft besteht aus den übrigbleibenden Mitgliedern des ehemaligen „Yagua-Stammes“, der vor einigen 
Generationen aus den Gebieten des „Putumayo/Iza-Flusses“ vor den Drogenbahronen geflohen ist. Sie wurden gezwungen „Koka“ 
(Erythroxilum coca) anzupflanzen und daraus „Koka-Paste“ herzustellen. Hier haben sie sich, nach einer langen Suche nach einem 
geeigneten Stück Land angesiedelt. Ihren eingeborenen Lebensstil haben sie nach all den Jahren verloren und sind nun eine von den vielen 
typischen Fluss-Kolonien geworden. Aufgrund der drei ganz unterschiedlichen Ursprünge dieser Gemeinschaften, erhältst du bei dem 
Besuch aller Drei einen guten Eindruck von den verschiedenen lateinamerikanischen ländlichen Lebensstrukturen einer Flussgemeinschaft. 
Nimm ein bisschen Geld mit, die Kinder und auch die Frauen, besonders in „Santa Rita“ verkaufen selbst hergestellten Ketten, Ohrringe 
und Armbänder. Sie hängen diese zum Verkauf an die Außenmauern ihrer Häuser. Alle dieser drei Gemeinschaften werden durch unser 
„Instituto de Desenvolvimento Socioambiental do Vale do Javari“, eine NGO, abgedeckt und folgen - mehr oder weniger gemäß dem 
gegenseitigen Einverständnis und Pflichtbewusstsein ihrer Oberhäupter – unserer Grundsätze und Vorschläge für einen ökologisch-
nachhaltigeren Weg des Umweltschutzes. Diese Richtlinien immer zu erfüllen ist, wie du nun zwischen den Zeilen lesen konntest, nicht 
immer einfach. 

 
AUFGRUND DES VORKOMMENS VON MOSKITOS, JE-JEN UND ANDEREN STECHENDEN UND BEISSENDEN INSEKTEN – TRAG 

BITTE LANGÄRMELIGE KLEIDUNG, STIEFEL UND INSEKTENSCHUTZMITTEL! HALT DICH FERN VON BETRUNKENEN 
MÄNNERN, WENN SIE SICH NICHT ABSCHÜTTELN LASSEN, SPRICH MIT DEINEM FÜHRER! BETRETE NIEMALS EIN HAUS OHNE 

VORHERIGE EINLADUNG UND NUR IN BEGLEITUNG DEINES FÜHRERS! WENN DU EINGELADEN WIRST, LEHNE FREUNDLICH 
AB, FALLS DU DICH DOCH ENTSCHEIDEN SOLLTEST HINEIN ZU GEHEN, DANN NUR IN BEGLEITUNG DEINES FÜHRERS! WENN 

DIE MÄNNER DORT EINEN BESTIMMTEN ALKOHOLPEGEL ERREICHT HABEN, ODER DIE STIMMUNG AGGRESSIV SEIN 
SOLLTE, GEH MIT DEINEM FÜHRER NACH HAUSE. MISCH DICH NIE IN EINE AUSEINANDERSETZUNG EIN ODER VERSUCH 

EINEN STREIT ZU SCHLICHTEN – DENK NACH, BENIMM DICH UND SEI BEDACHT! 

JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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OPTIONEN 

Sao Pedro do Norte (SPN): Wandere (4-6 Std.) durch den „terra firme“ Wald zurück zum Besucherzentrum; schau dir eines der 
traditionellen Felder „chagra“ an und bitte deinen Guide, etwas über die zahlreichen Pflanzenarten, Samen, Gemüse – und Fruchtarten 
sowie Gewürze zu erklären. 
Santa Rita (SR): Nimm ein Boot (bei ausreichendem Wasserstand) oder geh zu Fuß (30-45 Min.) zum „Capoc“ Baum (Ceiba pentandra). 
Oder du überquerst den Fluss in den „Zacanbuzinho-Kanal“ per Boot oder Kayak und fährst weiter in den „igapó-Wald“. Wenn du 
genügend Zeit hast und das Wasser ausreichend hoch ist, dann kannst du dir die kleinen, seichten Sumpfseen „Cristina“, „Onza“ und 
„Tartaruga“ anschauen. 
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HANDWERKSKUNST & TATTOOS 
 
 

 
Regnerische Tage & lange, schlaflose Nächte sind der richtige Zeitpunkt für diese Tätigkeit, die du in unserem 
Besucherzentrum machen kannst. Hier steht nämlich ein Korb voll mit wunderschönen Dingen wie: Samen, Schalen, 
Keramik-Perlen, Hanf- und Palmenfasern, silberne und goldene “Alpaca” Draehte. Hiermit kannst du Armbänder, Ohrringe, 
Halsketten oder Traumfänger selber gestalten und anfertigen. 

 
Oder dein Führer sammelt ein paar Früchte vom “Huito” Baum (Genipa Americana) und lehrt dich, wie man die Flüssigkeit 
daraus gewinnen kann – diese wird als Tinte für Tätowierungen benutzt. Entwirf also dein persönliches Motiv oder lass dich 
von anderen Beispielen im Besucherzentrum inspirieren. Der Führer, oder wer auch immer, wird es dir auf deine Haut malen 
und das “Tattoo” hält für ca. 6 - 10 Tage auf deiner Haut. 

 
Sobald die “Huito” Tinte auf deiner Haut ist, muss sie für 1 Stunde trocknen; gib Acht, dass niemand die Stelle berührt oder 
du deine Klamotten oder unsere Bettlaken oder Hängematten damit einschmierst! Nach der besagten Stunde wäschst du die 
“tätowierte” Stelle mit Wasser und Seife ab – Überraschung: Nach der Wäsche wirst du ersteinmal gar nichts sehen, aber 6 - 

8 Stunden danach erscheint das Tattoo auf deiner Haut! 
 

WASSERPEGEL & JAHRESZEIT 
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OPTIONEN 
Du magst ein rotes “Tattoo”? Bitte deinen Führer, eine Frucht des “Achiote/Ucuma” Strauches zu holen, wenn du 
die Ränder zusammenpresst, kommen die Samen heraus. Diese zerdrückst du dann zwischen den Fingerspitzen, 
bis ein schmierige, fettiges, rotes Färbemittel entsteht – bemal dich selbst oder andere; man kann es ganz leicht 
wieder mit Wasser und Eco-Seife abspülen! 
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PFEIL & BOGEN + BLASROHR = DIE EINHEIMISCHE ART & WEISE EINZUKAUFEN 
 

       
Wenn du denkst, dass es für die Einheimischen easy ist ein Essen auf den Tisch zu bringen, hast du dich geschnitten!  So wie 
ein Spaziergang im Park … sorry Dschungel – du erspähst ein Tier, zielst und erlegst es? So wie du in den Laden gehst, 
etwas aussuchst und bezahlst? Nein, nicht ganz so – aber hey, warum schnappst du dir nicht selber einmal Pfeil & Bogen 
und/oder das Blasrohr und probierst es mit deinem Führer mal aus? Um so ein Werkzeug oder Waffe herzustellen, braucht es 
bestimmte Materialien, die wiederum in einer ganz bestimmen Weise aufbereitet und zusammengebaut werden müssen um 
eine Waffe zu erhalten, mit der du dann auch geradeaus schießen kannst. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, aber auch 
das Schwierigste an der ganzen Sache! Und es wird dauern, auch weil das Menu botanisch, ictiologisch und enthomologisch 
sein könnte  Hinzu kommt noch der Lernprozess – das exakte Zielen im dichten Urwald, „den Arm“ zu haben um den Pfeil 
zum Fliegen zu bringen und „die Lunge“ zu haben, um den Pfeil mit dem Blasrohr 30-50 Meter weit zu befördern…und dann 
auch noch die Beute treffen! Nichts leichter als das, sagst du? Ok, dann los, versuch es! Ich glaube, danach wirst du die Dame 
hinter der Fleischtheke im Supermarkt mit ganz anderen Augen betrachten. Bezüglich des Pfeil & Bogens schlagen wir vor, 
dass du mit deinem Führer in den Wald in nächster Nähe gehst und dort „Indianer“ spielst – wir wollen nicht, dass Pfeile 
gegen die Häuser geschossen werden und dann kaputt sind, oder im Dach des Besucherzentrums stecken bleiben! Was das 
Blasrohr angeht, das kannst du auf der großen Terrasse ausprobieren – dort gibt es eine Zielscheibe, die kannst du als „Beute“ 
benutzen. Da alle diese Waffen handgefertigte Produkte von einheimischen Freunden sind, die wir von ihnen gekauft haben, 
sehen wir es als selbstverständlich an, dass du dafür aufkommst, wenn du eine von ihnen beschädigst. Vor dem Verlassen des 
Besucherzentrums müssen für den Ersatz folgende Beträge gezahlt werden:  

1 Bogen = COP$ 50.000.- / BRR 50.- 
1 Pfeil = COP$ 10.000.- / BRR 10.- 

1 Blasrohr = COP$ 400.000.- / BRR 400.- 

 
DIESE AKTIVITÄT IST NUR ERLAUBT, WENN DU VÖLLIG NÜCHTERN BIST – KEINEM GAST DER UNTER ALKOHOLEINFLUSS 
STEHT, WIRD ES ERLAUBT SEIN, EINE DIESER WAFFEN ZU BENUTZEN! MINDERJÄHRIGE UNTER 18 JAHREN DÜRFEN DIESE 

WAFFEN NUR IN ANWESENHEIT IHRER ELTERN ODER EINES ANDEREN ERWACHSENEN BENUTZEN! 

28 
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ORCHIDEEN-BIENEN 
 

   
Sonnenschein und keine Lust das Besucherzentrum zu verlassen? Dann ist das hier genau das Richtige für dich! Lock die 
Orchideenbienen auf unsere Hauptterrasse, hier kannst du sie beobachten, fotografieren oder (vorsichtig) mit einem Netz 
einfangen und auf deine Hand setzen, um sie dann wieder heil und gesund fliegen zu lassen. (Auf keinen Fall einsammeln und 
behalten!) An sehr sonnigen Tagen, frag deinen Führer nach einer Flasche „Methylsalizilat“, und gib 2 oder 3 Tropfen davon alle 
paar Meter auf die sonnenbescheinende Veranda und warte ein Weilchen…nach 10-30 Minuten werden die ersten Bienen 
kommen und über der Flüssigkeit schweben, landen und versuchen es aufzusammeln oder sich selber damit einzuschmieren. Die 
Faimilie der Orchideenbienen hat insgesamt 5 bekannte Gattungen, jede dieser Gattung hat eine hohe Zahl an 
Orchideenbienenarten. Diese Familie, auch „Euglossinidae“ genannt, bedeutet im griechischen die „Lang-Zungen-Bienen“, ihre 
Zunge ist länger als der gesamte eigene Körper. Um jede Art dieser Bienen zu bestimmen, frag deinen Guide nach den 2 Blättern, 
die wir zusammengestellt haben. Darauf sind Fotos mit den verschiedenen Arten, sodass du in der Lage sein wirst die einzelnen 
Bienenarten voneinander zu unterscheiden. Entspann dich! Nur die Männchen werden von der Flüssigkeit angezogen, sie 
brauchen diese um sie mit ihren eigenen Pheromonen zu mischen und so den spezifischen Geruch herzustellen um ihre Weibchen 
anzulocken. Wie auch bei den Menschen ist nur das Weibchen diejenige die beißt, sticht und gefährlich ist – sie werden aber von 
der Flüssigkeit selber nicht angelockt. Du siehst also, it´s all about sex und wir Kerle müssen schon wieder mal die ganze Arbeit 
alleine machen – aber hey, wer hat gesagt, dass die Natur fair ist?! 

 
WENN DU EIN PAAR TROPFEN VON DER FLÜSSIGKEIT AUF DEINER HAUT ODER DEINER KLEIDUNG 

HAST, WASCH SIE AB UND ZIEH DIE SACHEN AUS – ANSONSTEN WIRST DU UMGEBEN SEIN VON BIENEN 
UND WENN DU IN DEN WALD GEHST, WERDEN ES NOCH MEHR! 
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DSCHUNGEL WIEDER - AUFFORSTUNG 

     
 
Die lokalen Gemeinden müssen ihre Häuser und die Infrastruktur aufrechterhalten, das elementare Baumaterial ist nach wie 
vor Holz, das aus den Wäldern der direkten Umgebung stammt. Weil der Mensch grundsätzlich opportunistisch ist, fällt er das 
Holz so nah wie möglich an der Stelle, an der er es braucht. Langsam aber sicher wird das wichtigste Hartholz, aus dem 
Pfeiler, Balken und Bretter gewonnen werden, knapp. Auch die Palmenruten, die Decken und Dächer stellen, sind davon 
betroffen. An manchen Stellen sind diese Bäume schon komplett verschwunden. Die kooperative Arbeit und Schulungen von 
der Reserva Natural Palmari und unserem Instituto de Desenvolvimento Socioambiental do Vale do Javari ist eine von 
vielen Maßnahmen, die dazu beitragen konnte, die Nutzung verschiedener ökologischer Baumaterialien zu verändern und zu 
schützen. Außerdem haben wir Projekte zur Wiederbepflanzung ins Leben gerufen und versuchen zu vermeiden, dass die 
Kettensägen weiter und weiter in die Wälder eindringen. Eines dieser Projekte verbindet die 2 bereits erwähnten 
Organisationen mit der UNEP (United Nations Environmental Projects) „Plant for the planet“ Initiative und der Kajuyali 
Camp „Sembrando Selva – Lend a hand“ Initiative: Wir erhalten qualitativ hochwertige Samen der Hartholzbaumarten aus der 
Umgebung der angrenzenden Gemeinden und deren Beständen. Botaniker der UNEP übergeben uns diese Samen und unsere 
Gäste können dann gemeinsam mit den Führern und den Kindern aus den Dörfern neue Bäume anpflanzen. Dadurch lernen 
die Kinder den Schutz dieser Holzarten und die zukünftige Nutzung besser einzuschätzen, genauso wie die Bedeutung, die 
Wälder in ihrer ursprünglichen Form zu belassen. Frag deinen Führer, ob während deines Aufenthaltes irgendwelche Samen, 
Setzlinge oder Jungpflanzen im Gewächshaus bereit sind, um angepflanzt zu werden. Dann kannst du sie in unserem 
Besucherzentrum oder einem der Nachbardörfer das du gerne unterstützen möchtest, anpflanzen. Frag die betreffenden 
Ortsansässigen, vor allem die Kinder, ob sie dir helfen möchten und tu ein gutes Werk für unsere Welt. 

 
Es gibt viele stechende & beißende Insekten in den lokalen Nachbardörfern – deshalb trag bitte langärmelige 

Kleidung/lange Hosen und benutze bei der Ankunft & während des Aufenthaltes Insektenschutzmittel! Halte stets 
nach Giftschlangen Ausschau und beachte dies, wenn du durchs Gestrüpp gehst oder alte Baumstümpfe umdrehst – 
überall sind Tausendfüßer, Taranteln, Skorpione und andere Dschungelbewohner! Sie werden deine Versuche ihre 

Behausungen zu verbessern nicht zu schätzen wissen und sich mit einem scheußlichen Stich/Biss bedanken! 
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OPTIONEN 
Wenn du vorhast, in eines der Dörfer zu gehen, nimm einen Fußball mit – möglicherweise ergibt sich die ein oder andere 

Partie mit den Anwohnern. Nimm ein bisschen Geld mit, vielleicht siehst du ein schönes Stück der einheimischen 
Handwerkskunst das dir gefaellt. 
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SPORT FISCHEN 
 

   
Von unseren Booten „Omacha“, „Traira“ und „Bicuda“ oder von einem unserer Kayaks aus, bietet sich die beste Gelegenheit 
in der Jahreszeit des tiefen Wasserstandes in einem der Ox-bow-Seen an (diese sind geformt wie ein „U“) zu fischen. Dein 
Führer wird dir bei der Entscheidung wo du am besten fischen solltest, helfen. Hier ist eine Grundregel die du beachten 
solltest: die Welse halten sich größtenteils im „weißen“ Wasser und die anderen Fisch-Arten (Buntbarsch, Arawana, Pacú, 
Hering, Piranha, Oscar, Croaker, usw.) eher im „schwarzen“ Wasser des Sees auf. Du musst nicht jeden Abend zu unserem 
Besucherzentrum zurückkehren; du kannst auch ein Hängematten-Lager aufschlagen (mit kompletter Camping-Ausrüstung, 
Essen, Trinken, usw.). Alle Sachen die du brauchst (Getränke auch alkoholische, sowie eine Köchin aus unserem 
Besuchszentrum) werden per Boot hin und wieder zurück transportiert. Du musst lediglich mit deinem Führer die Sachen 
tragen  Die Führer werden sich um die Boote/Kayaks, den Aufbau der Hängematten, das Lagerfeuer, das Kochen und 
werden sich allgemein um dein Wohlergehen kümmern! Verlass dich auf die Tipps was die Blinker angeht oder die beste 
Stelle zum Fischen – alle Führer lieben das Sportfischen, haben eigene Angeln und wenn du magst, könnt ihr gemeinsam 
eifrig Fische angeln, vorausgesetzt du möchtets das so. Ansonsten werden die Führer sich natürlich um die Boote kümmern 
und dir helfen, falls es mal nicht so richtig klappen sollte. 

 
A) Wenn du wenig Erfahrung im Sportfischen hast, aber trotzdem etwas gefangen hast – lass den Führer 
den Fisch vom Haken nehmen, die Fische haben scharfe Zähne + manchmal Stacheln an den Flossen! B) 
„Fangen & Freilassen“ lautet die Devise, abgesehen von einigen Fischen, die eine bestimmte Größe nicht 

über- oder unterschreiten, welche im Lager zum Verzehr zubereitet warden können! Nur, wenn wir 
während deines Aufenthaltes fischfressende Wildtiere zur Pflege haben sollten, kannst du deinen Fang 

(hoffentlich lebendig + in einem Eimer mit Flusswasser) mit ins Reservat bringen, ansonsten ist „Fangen & 
Freilassen” die Regel! 
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LERNE DIE GRUNDLAGEN (HAUSHALT & ESSENSZUBEREITUNG) VON DEN EINHEIMISCHEN 
 

    
 
 
Würdest du gern einmal wissen was es echt bedeutet, im neo-tropischen Regenwald zu leben? Wie es ist, wenn der nächste 
Supermarkt mit einer riesigen Auswahl nicht direkt um die Ecke ist? Wenn du Interesse daran hast, einen Morgen oder einen 
Nachmittag in einem Nachbardorf zu verbringen, legen wir dir Sao Pedro do Norte ans Herz. Hier triffst du nicht auf betrunkene 
Männer, alles ist sauber und stechende und beißende Insekten sind hier auch etwas seltener  In Sao Pedro do Norte verstehen die 
Leute „nur“ portugiesisch und spanisch – aber mit einem Lächeln sagst du mehr als mit 1000 Worte  Hier darfst du keine 
alkoholische Getränke zu dir nehmen, rauchen oder tanzen; und bitte unterstütze die religiöse Haltung der Menschen hier, indem du 
ihre Kleiderordnung respektierst: lange Hose und langärmeliges Hemd (auch bezüglich auf Frauen, bitte!).  
Sao Pedro kannst du ganz leicht zu Fuß erreichen – zuerst durchquerst du das Dorf „Palmari“, dann das Privatgut „Natividad“, dann 
„terra firme“ Wald und schließlich erreichst du Sao Pedro. Du kannst den Rückweg zu Fuß antreten, oder du lässt dich von einem 
unserer Boote abholen. Diese Entscheidung musst du bevor du das Besucherzentrum verlässt treffen, da das 
Besucherzentrumspersonal die Abholung koordinieren muss. Bedenke, dass du an Sonntagen nicht in das Dorf gehen kannst – die 
Sonntage sind für die Einheimischen ausschliesslich, um zu beten und zu singen. 
Hier sind einige Ideen & Vorschläge, was es zu lernen, erfahren und zu beobachten gibt: Das Weben von Matten und Fächern, sowie 
dekorative Sachen wie „Origami“ (aber nicht aus Papier, sondern aus Palmenblättern!) zu falten und binden. Die „chambira“ Schnur 
wird aus Fasern, die aus der gleichnamigen Palme gewonnen werden, hergestellt. Du kannst einen Besen aus den drahtigen Zweigen 
eines bestimmten Strauches herstellen, oder Mehl aus Maniok machen indem du die Knollen ausgräbst, schälst, schneidest, mahlst 
und schlussendlich über dem Feuer trocknen lässt. Lern etwas über die bodenschützende Landwirtschaft, indem man eine große 
Vielfalt an verschiedenen Getreiden, Kräutern, Früchten, Trauben, Ranken und Wurzelknollen in einer bestimmten Anordnung 
gemeinsam auf dem selben Feld anpflanzt, so dass die einzelnen Pflanzen sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Dies 
beeinflusst zu dem die Erträge der Ernte positiv und die Tierwelt zieht daraus auch ihren Nutzen. Die Natur unterrichtet dich 
manches Mal besser als jede Schule oder Universität. 
 

 
ES GIBT HIER MOSKITOS, JE-JEN UND ANDERE STECHENDE & BEISSENDE INSEKTEN – BENUTZE DAHER 
LANGÄRMELIGE KLEIDUNG, STIEFEL UND INSEKTENSCHUTZSPRAY! BITTE GEBE DEN FRAUEN DIE DIR 

ALLES ZEIGEN & ERKLÄREN EIN TRINKGELD, DAMIT DIESER TAG AUCH FUER SIE EIN 
UNVERGESSLICHER TAG WIRD! 
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OPTIONEN 

Wenn du in das Dorf gehen möchtest, nimm einen Fußball mit, vielleicht ergibt sich die ein oder andere Partie mit den 
Einheimischen; außerdem kannst du etwas Bargeld mitnehmen, denn es gibt dort schöne Handwerkskunst zu kaufen. 
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DSCHUNGEL TREK – ZU LAND, ZU WASSER ODER KOMBINIERE BEIDES 
 

  
Wenn du mehr von dem Wildtierbestand sehen möchtest, als der durchschnittliche Palmari-Besucher, dann ist diese 
Unternehmung genau das Richtige für dich! Stimm dich mit deinen Trecking-Partnern ab, wie viele Stunden pro Tag ihr 
wandern möchtest und bespreche die möglichen Routen mit euren Führern. Bestimme die Gesamtdauer eures Treks und 
entscheidet ob ihr mit dem Kayak oder mit dem Boot zurückkommen möchtet. Das sind wichtige Info´s die mit dem 
Hauptpersonal abgesprochen werden müssen, damit das Datum der Bereitstellung der Kayaks oder Boote als auch die 
Abholung gesichert ist. Treke leicht = Überprüfe mit deiner Trekkinggruppe und den Führern all die Sachen, die 
mitgenommen werden müssen. Von den Dingen die alle Teilnehmer benutzen, sollte nur eine Ausführung mitgenommen 
werden (Kochgeschirr und Camping-Ausrüstung, z.B.), Nahrung sollte zwischen allen aufgeteilt werden. Hör auf die Tips 
von den Führern damit du nutzloses Zeug gar nicht erst einpackst. Außerdem sind die Wälder des Javari-Tales nicht so flach 
wie die meisten der anderen Regenwäldern, es wird also auch kurze aber steile Auf- und Abstiege geben. In den Tälern wirst 
du den ein oder anderen schmalen und breiteren Bach durchqueren müssen (Wassertiefe hängt von den 
Regenfällen/Jahreszeit ab). Wenn die einzige Möglichkeit diese zu überqueren „Holzbrücken“ sind, zögere nicht, deinen 
Führer zu bitten dir zu helfen deinen Rucksack, Kamera, Zigaretten oder deine Freundin hinüber zu tragen. Die Chance nicht 
im Wasser zu landen erhöht sich, wenn du einen langen Stock nimmst – damit erreichst du das andere Ufer sicher und 
trocken. In trockenen Klamotten und Hängematte zu schlafen ist elementar um die gute Laune zu erhalten und nicht zum 
Quälgeist für alle anderen zu werden; deswegen benutze deine Schlafklamotten NUR zum Schlafen und zieh sie IMMER erst 
direkt vor den schlafen gehen an und SOFORT nach dem Aufwachen aus. Du schläfst zum Schutz immer in deiner 
Hängematte, innerhalb des geschlossenen Mosquitonetzes. Ein weiterer Tipp nicht der „Buhmann“ der Gruppe zu werden – 
gehe nach jeder Wanderung in einem der Bäche baden  das ist auch der Grund, warum unsere Führer immer versuchen 
rechtzeitig einen guten Campingplatz in der Nähe von einem Bach zu finden. Es kann sein, dass der Führer euch das ein oder 
andere Mal etwas drängen wird, um das Camp rechtzeitig zu errichten, oder ihr legt schon früh den Campstop ein, damit ihr 
nicht von der Dunkelheit überrascht werdet. Wenn die Wasserpegel in den Bächen niedrig sind, kannst du in den „terra 
firme“ und „varzea“ Wäldern wandern, vielleicht sogar im „igapó Biotop“. Wenn Hochwasser herrscht, kann es sein, dass 
das Wasser von Knöchel-Höhe bis zur Taille oder sogar ein bisschen höher ansteigen kann, wenn du durch die Wälder 
wanderst. Die Wildtiere kannst du natürlich sehen, aber nur, wenn du auf deinen Führer hörst und seinen Anweisungen folgst 
(verhalte dich möglichst ruhig + leise). Die Chancen wilde Tiere zu sehen ist natürlich in den „terra firme“ Wäldern höher als 
in den anderen zwei Waldbiotopen; 90% der großen Säugetiere + 85% der großen Vögel leben hin den “Terra firme” 
Wäldern. Je tiefer du in die “terra firme” Wälder gehst, immer aufwärts, weg vom Hauptfluss – in die sogenannte „terra 
d´altura“ Wälder –  steigen die Chance proportional. 

 
DU BIST HIER NICHT IN EINEM ZOO = DIE TIERE ENTSCHEIDEN WANN + OB SIE GEHÖRT/GESEHEN WERDEN WOLLEN – DIE 

CHANCEN STEIGEN, WENN DU AUF DIE ANWEISUNGEN DES FÜHRER HÖRST, STILL +LEISE WANDERN UND DIE OHREN 
SPITZEN! FRÜH AM MORGEN + AM SPÄTEN NACHMITTAG SIND GUTE ZEITEN UM DIE TIERE ZU GESICHT ZU BEKOMMEN! DU 
HAST DIE ANZAHL DER TAGE DEINER WANDERUNG VOR DEM VERLASSEN DES BESUCHERZENTRUMS BESTIMMT = RICHTE 

DICH DANACH! NOCH MEHR, WENN DU EIN KAYAK/BOOT ZUR ABHOLUNG AN EINEM BESTIMMTEN TAG/ZEITPUNKT 
GEORDERT HAST! MÜLL DER VERBRANNT WERDEN KANN, SOLL VERBRANNT WERDEN – ALLES ANDERE, ALUMINIUM, 

METALL, GLASS USW. MUSS ZUM BESUCHERZENTRUM ZURÜCK GENOMMEN WERDEN! 
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OPTIONEN 
Es gibt unzählige Optionen und eine riesige Auswahl an Wanderstrecken – Triff die Entscheidung mit deinem Führer unter 
Berücksichtigung der Jahreszeit und dem Wasserstand! 

 

 
 

 

 

 
 

39 



 

AKTIVITÄTEN & 
UNTERNEHUMGS – 

PORTFOLIO 
 

DEUTSCH 
 

 
DSCHUNGEL-TREKKING = LISTE DER LEITENDEN FUEHRER 

Für die Dschungel-Trekks werden immer mindestens 2 Führer für eine Gruppe von 1 und bis zu 6 Trekking-
Teilnehmern von uns bereitgestellt, auf eine Gruppe von 10 Personen kommen 3 Führer. Wir empfehlen pro 
Gruppe nicht mehr als 10 Teilnehmer, da es erfahrungsgemäß zu laut wird, wenn mehr als 10 Leute durch die 
Wälder streifen, die Tiere euch schon aus 100 Meter Entfernung hören werden und sich in “Luft auflösen”. 
Außerdem wird es pro Gruppe einen leitenden Führer geben, der aus der folgenden Liste bestimmt werden muss. 

Diese Führer verfügen über die meiste Erfahrung und Kenntnisse über die Wälder und wir haben viel Aufwand im 
Hinblick auf die Ausbildung und Expertise dieser Männer investiert, damit die Trekking-Touren zu einem echten 

und sicherem Abenteuer werden. Der zweite und/oder dritte Führer kann natürlich auch einer, der hier 
vorgeschlagenen Liste sein, dass muss aber nicht zwangsläufig so sein. Alle Teilnehmer, Führer und der Leiter 

des Besucherzentrums treffen sich vor der Abreise um die Logistik, Route, Zeitraum usw. klipp und klar 
abzustimmen. 

 

 
 

Raimundo “Diego” Morera 
dos Santos 

 
 

 
 

Raúl “Flaco” Morera 
Morera dos Santos 

 
 

Ednelson “Cayú” Do 
Santos Pimentel 

 
 

Walter “Valera” Oliveira 

 
 

Jaze “Yazee”  
Alves Mourao 

 
 

Marcelino “Mazinho” 
Rodrigues Oliveira 

 

 
 

Edson “Ká” Acevedo 
Pimentel 

 
 

Ilke “Yuki” Coelho 
Ribeiro 
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“SEMI - INDIGENE” GEMEINDEN = “MARUBO” ODER “MAYORUNA” 

 
Auch wenn es keine urtümlich lebende indigene Gemeinschaft gibt, die in Gebieten leben, die für Besucher zugänglich sind (da hättest du 
100 Jahre früher mit Alexander von Humboldt, José Celestino Mutis oder Aimé J.A.G. Bonpland kommen sollen), die sogenannten 
“indigenen” Dörfer um Leticia, Puerto Narino und Tabatinga sind nur kopierte “Malokas”, um den ursprünglichen “Malokas” zu ähneln 
(wie Unsere! ). Die “Indianer” die die ankommenden Touristen empfangen, kommen größtenteils aus Leticia, Puerto Nariño oder 
Tabatinga. Sie kommen jeden Tag zur “Maloka”, ziehen ihre Zirkusuniform an und schlüpfen in die Rolle eines typischen 
“Huitoto/Ticuna/Yagua/Bora/Welcher-auch-immer-Stamm”, führen einen X-Tanz auf, “vergessen” ihr reines Spanisch oder Portugiesisch 
und nehmen dein Geld = “Ein Tag wie jeder Andere im Büro!” Auf dem Hinweg/Rückweg von/nach Leticia oder Tabatinga liegen neben 
der Straße zwischen Atalaia do Norte oder Benjamin Constant zwei relativ urtümliche “indigene Malokas” wo man einen Halt einlegen 
kann. Wenn du dort anhalten möchtest, sag deinem Taxifahrer (Anreise) oder Bootsfahrer (Abreise) bescheid, ansonsten fahren diese 
nämlich einfach daran vorbei. Da die Einwohner dieser Dörfer sehr unzuverlässig sind und die meiste Zeit auch in Atalaia do Norte oder 
Benjamin Constant verbringen, leg einen Stopp in Beiden ein, halte Ausschau nach Erwachsenen (die Frauen + Kinder werden größtenteils 
in ihren Hütten verschwinden wenn Fremde auftauchen und kein “verantwortlicher” Erwachsener anwesend ist); falls niemand zu sehen 
sein sollte, fahre weiter und versuch dein Glück im zweiten Dorf. Das Naturreservat Palmari und das Instituto de “Desenvolvimento 
Socioambiental do Vale do Rio Javari” heißen die Zirkusshows der “Malñokas” um Leticia una Tabatinga nicht gut, glauben an und  
unterstützen die Selbstachtung. Wir haben es geschafft zwei Gruppen der ehemaligen Mitglieder von dem “wahren” Marubo oder 
Mayoruna Stamm zu überzeugen bei diesen Aufführungen nicht mitzumachen. Sie zeigen vielmehr wie sie heute leben - in anderen Worten 
als “Semi-indigene Gemeinschaft” – die auch portugiesisch + spanisch verstehen  Die “Maloka” umrunden ein paar Hütten, in der 
“Maloka” selbst kannst du aber den indigenen Flair und Ursprung noch spüren. Der Führer der Gemeinschaft, “Estéban” oder “Santiago”, 
wird dich einladen und du kannst Fragen stellen, Fotos schießen und typische Stücke ihrer Handwerkskunst kaufen (diese sind 
hauptsächlich aus modernen Materialien hergestellt). Du kannst etwas von ihrer  Medizin, Halluzinogene und andere Drogen (“Rapé” + 
“Yagué” + “Veneno do bá-cororó) probieren, dreh eine Runde durch die “Maloka” und die Umgebung hier. ABER! Alles hat seinen Preis 
hier – nur Bargeld zählt! Sie werden das Geld gerne nehmen und wir warnen dich vor den vielen Raten und Kosten die es gibt  : 
Eintrittsrate, Fotografierkosten, Probierkosten, Ess-eine-Banane-Rate, Streichel-den-Affen-Rate (Vorsicht! Diese Tiere können beißen und 
sie sind nicht geimpft!!!) Es wird am Besten sein, wenn du den Taxifahrer bittest, für ein kleines Trinkgeld bei der Übersetzung behilflich 
zu sein. Wenn du nicht fragst, wird nicht viel passieren! Sie werden nur deine Fragen beantworten und dir ein paar Dinge erklären. Wenn 
du etwas dort kaufen möchtest, (Halsketten, Armbänder oder Ähnliches) musst du danach fragen um sie zu sehen. Aber pack die Sachen 
direkt nach dem Kauf in deine Tasche, ansonsten kann es sein, dass der eigentliche Verkäufer verschwindet und ein “neuer Besitzer” 
auftaucht, der noch einmal Geld für “seine” Ware sehen möchte! 

 
LANGÄRMELIGE KLEIDUNG UND INSEKTENSCHUTZMITTEL IST HIER WICHTIG! ES GIBT MOSKITOS + JE-JEN UND ANDERE 
STECHENDE + BEIßENDE INSEKTEN! HALTE DICH VON BETRUNKENEN MÄNNERN FERN + FALLS NOTWENDIG GEH ZURÜCK 

INS TAXI! BETRETE NIEMALS EIN HAUS IN DAS DU NICHT AUSDRÜCKLICH VORHER EINGELADEN WURDEST! NIMM NUR DAS 
NÖTIGSTE AN GELD MIT, WAS DU FÜR DIESEN TAG BENÖTIGST! 
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“AVATAR” –DIE NACHT ERLEUCHTET DURCH BIO-LUMINESZENZ 
 

 
 

Grosse Sache! Zieh deine Stiefel, lange Hose und Hemd an, geh mit deinem Führer ca. 10 Min. in den „terra firme“ Wald 
und schalte saemtliches Licht aus. Und wir meinen JEDES Licht, warte bis sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen, 
deine Pupillen sich geweitet haben und schau auf den Boden: Wenn du Glück hast und es hat vorher geregnet und der Boden 
ist feucht, oder das Gegenteil, es hat seit mehreren Tagen nicht geregnet und es ist richtig heiß, dann kannst du am Boden 
„Flecken“ oder „Schwaden“ aus rosa, blau, fuchsia, lila, violetten und grünen Farben, zwischen dem Laub und der verrotteten 
Erde sehen. Es ist keine Magie oder Hexerei! Es wird „Bio-Lumineszenz“ genannt und diese entsteht aus einem chemischen 
Verfallsprozess – dem Verrotten von Blättern, Holz, Früchten und anderem organischen Material im Boden – durch den 
Zersetzungsprozess der Pilze und Myzelen wird Phosphor freigesetzt, welcher beim Austritt aus dem Boden wiederum in 
Kombination mit dem Sauerstoff einen farbenfrohen Verbrennungsvorgang in Gang setzt – krass, oder? Warum nennen wir 
es “Avatar”? Also, als James Cameron und sein Filmteam zum “Brainstorming & Ideacatching” zu uns gekommen sind, 
haben sie Ideen gesammelt für den Film “Avatar” gesammelt. Nun, dieser chemische Prozess war eine der Entdeckungen die 
sie in den Film eingebaut haben, auch die weißen, in-der-luft-schwebenden-Samen, sowie der blau-grauen Farbe der “Huito” 
(Genipa americana) Tinte, den chameleon-artigen Eidechsen die von Ast zu Ast “fliegen”, usw., usf. 

 
IN DER NACHT SIND GIFTSCHLANGEN, SKORPIONE, TAUSENDFÜßLER UND ANDERE NACHTAKTIVE 

TIERE UNTERWEGS – ZIEH STIEFEL AN, GREIF NICHT MIT DEN HÄNDEN IN IRGENDWELCHE 
LÖCHER, ZWEIGE ODER ÄHNLICHES, SCHAU WO DU HINTRITTS UND BLEIB IMMER HINTER DEINEM 

FÜHRER! 
 

JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 
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OPTIONEN 
Die Streckenauswahl ist riesig! Frag deinen Führer ob er dir eine Tarantel, einen Skorpion oder einen Tausendfüßler zeigen 

kann, aber niemals die Tiere berühren, oder noch schlimmer, danach greifen – überlass das dem Führer und du machst 
einfach super Photographien von ihnen! 
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“CAMBU-CHALLENGE” = ÜBERNACHTUNG IM HÄNGEMATTENLAGER 
 

 
 
Für diese Nachtaktivität verlässt du unser Besucherzentrum für 1 Nacht, früh am Morgen (wenn du weit weg und tief im 
Wald übernachten möchtest), nach dem Mittagessen (wenn du nicht zu tief in den Wald möchtest), oder spätestens um 15:30-
16:00 (wenn du in der Nähe vom benachbarten Caxoeira-Bach übernachten möchtest). Nach der Ankunft baust du zuerst die 
Hängematte und dein Moskitonetz unter einer Plane auf, packst den Rucksack darunter und legst schon mal deine 
Schlafklamotten in die Hängematte – so bleibt alles schön trocken. Deine Kopflampe solltest du griffbereit haben. Dann hilf 
dabei ein Lagerfeuer zu machen, fangt euer Abendessen im Bach wenn ihr euch dazu entschieden habt, nichts aus der Küche 
mitzunehmen und nimm ein erfrischendes Bad vor dem Sonnenuntergang. Sieh zu, dass du am frühen Abend isst und dass du 
genug Brennholz in der Nähe hast – relax, trink ein bisschen Rum und lass dir vom Fhrer ein paar Geschichten erzählen… 
Wenn du dich zum schlafen in die Hängematte legst, leg dich diagonal hinein und falls es regnen sollte, wird der Regen der 
auf die Plane und die Blätter fällt sehr laut sein, so laut, dass du dich nicht mehr von Hängematte zu Hängematte unterhalten 
kannst! Falls du irgendwas von deinem Führer brauchst, solltest du also aufstehen und zu ihm hinüber gehen.Sei dir im 
Klaren darüber, dass die Temperaturen nach Mitternacht bis zum Morgen immer kühler werden, zieh am besten Socken und 
eine lange Hose und Hemd an; die glatzköpfigen unter euch sollten über eine Mütze/Kappe die über die Ohren geht, für die 
Nacht nachdenken! Falls du nicht schlafen kannst, hör auf alle 5 Minuten auf die Uhr zu schauen und Schafe zu zählen – die 
Zeit wird schnell vergehen – lausche lieber dem nächtlichen Dschungelkonzert und versuche herauszufinden, von wem die 
vielen unterschiedlichen Geräusche stammen  
Der Führer wird das Essen und alles an Kochgegenständen tragen, aber du wirst helfen müssen und genauso deinen Teil 
davon transportieren müssen – schaut also, dass alles gerecht verteilt wird (jeglich private Sachen wie Kamera, Fernglas, 
Kopflampe, usw. Trägt der Eigentümer). Die Hängematte, Moskionetzt, Plane und Leinen die von us gestellt werden, müssen 
von jedem Gast getragen und ohne Beschädigungen wieder zurückgebracht werden! 

 
BENUTZ DEINE KOPFLAMPE + GUMMISTIEFEL JEDESMAL WENN DU IM DUNKELN DIE 

HÄNGEMATTE VERLÄSST! GEH NICHT NACH SONNENUNTERGANG + VOR SONNENAUFGANG IM 
BACH BADEN! NICHT NACKT BADEN – DIE MÄDELS SOLLTEN BIKINI OBERTEIL + HOSE TRAGEN 

(WICHTIG)!! 
 

JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 

                                                                          46 



 

AKTIVITÄTEN & 
UNTERNEHMUNGS – 

PORTFOLIO 
 

DEUTSCH  
 

 

< + > = 1 X  
SCHWIERIGKEITSSTUFE 

 
 

OPTIONEN 

?  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

47 



 

AKTIVITÄTEN & 
UNTERNEMUNGS – 

PORTFOLIO 
 

DEUTSCH  
 

KAIMAN & KROKODIL BEOBACHTUNG 

 
In der Nacht werdet ihr auf dem Javari-Fluss in der Dunkelheit nach Kaimanen + Krokodilen Ausschau halten! Ein Führer 
wird vom Bug aus mit einer Lampe nach ihnen suchen und wenn er eines der Tiere ausfindig gemacht hat, dem Bootsfahrer 
mit dem Lichtkegel die Fahrtrichtung zu dem Tier weisen. Der Führer wird das Tier dann vorsichtig fangen, ins Boot heben, 
anschließend dem Tier mit einem Gummiband vorsichtig das Maul zubinden (reine Sicherheitsmaßnahme) und dann könnt 
ihr es anfassen oder photografieren. Der Führer wird euch Infos zur Art, Familie, Geschlecht und weitere interessante Details 
geben und dann, nachdem das Gummiband wieder vorsichtig entfernt wurde, das Tier sanft und unbeschädigt ins Wasser 
gleiten lassen. 

 
BENUTZE DIE KOPFLAMPE ODER TASCHENLAMPE NUR UM IN DAS BOOT EIN- ODER AUSZUSTEIGEN UND 

DEINEN PLATZ IM BOOT ZU FINDEN – DU HILFST DEM FÜHRER NICHT BEI DER SUCHE IN DEM DU MIT DEINER 
TASCHENLAMPE HERUMFUCHTELST! ES IST STRIKT VERBOTEN DIE TIERE INS BESUCHERZENTRUM ZURÜCK 

ZU BRINGEN ODER ES IM BOOT ZU HALTEN SOBALD IHR DIE FUNDSTELLE VERLASST! DIESE TIERE MÜSSEN AN 
DER FUNDSTELLE WIEDER AUSGESETZT WERDEN DA SIE GEBIETSBESITZEND LEBEN UND ES UNNÖTIGER 

STRESS FÜR SIE WÄRE, SIE AN EIENR ANDEREN STELLE WIEDER AUSZUSETZEN! 

 
JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 
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SCHWIERIGKEITSSTUFE (FÜR DEN FÜHRER DIE TIERE ZU FINDEN & ZU FANGEN) 

 =  

 =  
 

OPTIONEN 

  oder   
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EINZELBRETTSKI “WAKEBOARD” 

 
 

Diese Unternehmung ist ein reines Tagesvergnuegen. Es ist ein Wassersport, bei welchem du auf einem Gleitbrett ueber das 
Wasser gleitest und ueber ein “Palonier” Seil von einem schnellen Boot gezogen wirst; da du von einem Boot gezogen wirst, 

bedenke, dass die Geschindigkeit zirka 29 bis 39 Stundenkilometer (18 bis 24 Stundenmeilen) betraegt, dies je nach den 
Wasserbedingungen, das Gewicht des Benutzers, die Groesse des Gleitbrettes und insbesonders gemaess dem Wunsche 

des Benutzers. Um diesen Sport zu geniessen, ist es sehr wichtig, dass du aus dem tiefen Wasser auf die Wasseroberfaeche 
gelangst; das ist nicht so einfach wie es erscheint, wenn du ein Anfaenger bist. Drei Stufen betrachtet der Vorgang: Deine 

Position im Wasser, deine Position waehrend das Boot Geschwindigkeit aufnimmt, sowie die Gleichgewichtserhaltung sobald 
du auf der Wasseroberflaeche gleitest. Den ersten Schritt erreichst du, indem du mit dem Ruecken auf dem Wasser “liegst”, 
sobald das Boot Fahrt aufnimmt musst du deine Haende nach vorne strecken und nach zirka 3 Sekunden das Gleitbrett um 
180 Grad zur Seite drehen (Hierfuer gelten 2 Positionen: Regulaere Position: Der linke Fuss ist vorne & Goofy Position: Der 

rechte Fuss ist vorne) Bedenke und erinnere: wenn die Zugkraft des Bootes beginnt, muss das Gleitbrett in einem 90 
Gradwinkel zu dem Boot liegen. 

 
 

 
(A)DIE VERWENDUNG EINER SCHWIMMWESTE ZU JEDER ZEIT IST PFLICHT! (B) TRAGE KEINE KLEIDUING, DA DIESE DURCH 

WASSERABSORTION SEHR SCHWER WIRD!  
 

JAHRESZEIT & WASSERSTAND 
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TRAPEZ-GLEICHGEWICHTSLEINE –SLACKLINE- 

 
 
Slackline ist ein Gleichgewichtssport, bei dem ein Band zwischen zwei festen Punkten – meist Baueme – verankert wird und 
hernach mittelstraff gespannt wird. Unterschiedlich zu dem Straffseilsport – bei welchem du ueber ein hart gestrafftes, rundes 

Seil gehst, gehst du beim Slackline ueber ein mittelstraff gespanntes Band und verwendest keine Hilfsgeraete zur 
Balancehaltung wie Stangen oder andere Mittel. Das Slacklineband ist normalerweise elastisch, was dynamische Spruenge 
und Bewegungen ermoeglicht, die Straffheit des Bandes kann je nach Wunsch und Erfahrung des Benutzers gelockert oder 

angezogen werden und diese dynamische Eigenschaft des Bandes erlaubt es dir, beachtliche Spruenge, Tricks und 
Wendungen zu vollziehen, gleichermassen kannst du in Yoga- oder akrobatischen Positionen verweilen, somit kannst du 

verschiedene Trainingsmethoden anwenden. 
In der Reserva Natural Palmari haben wir zwei Varianten der Slacklineunternehmung: (a) Trickline oder naughty rope, 

Variante, welche ein 50 Milimeter breites Band verwendet auf welchem Spruenge und Tricks ermoeglicht sind (Ein jaehrlicher, 
weltweiter Wettbewerb wird in dieser Variante ausgefuehrt) und (b) Waterline oder aquatic rope, Variante, welche nicht nur mit 

einem 50 Milimeter breitem Band, sondern auch mit duenneren Baendern absolviert werden kann und diese werden ueber 
dem Wasser gespannt.  

 
 

 
(A) BEI UNTERNEHMUNG DER WATERLINE ODER AQUATIC ROPE VARIANTE IST DIE VERWENDUNG EINER 
SCHWIMMWESTE PFLICHT UND (B) VERWENDE KEINE KLEIDUNG, DA DIESE BEI WASSERABSORBTION SEHR 

SCHWER WIRD! 

 
JAHRESZEIT & WASSERPEGEL 
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  ODER   
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BESUCH EINES HARPYEN NESTS  

   
 

Harpyen (Harpia harpyja), die maechtigsten und staerksten Adler der Welt, kommen nur in Zentral- und 
Suedamerika in neo-tropischen Regenwaeldern ab 0 und bis zirka 1.000 MüdM vor und sind sehr stark 
vom Aussterben bedroht, da sie keine anderen Harpyen in einem sehr grossen Umkreis in “ihrem” 
gesundem Wald tolerieren (die Waldrodungen sind der Aussterbensfaktor #1 fuer diese Art), erst nach 
5 Jahren vermehrungsfaehig sind, deren Nachwuchs aus nur einer einzigen Harpye alle 3 bis 4 Jahre 
besteht, deren Lebensspanne bei nur 30 bis 35 Jahren liegt und sie eine monogame Partnerbeziehung 
fuehren, somit wenn eine Harpye stirbt, der ueberlebende Partner keine neue Beziehung eingeht. Ein 
aktives Nest, welches - zumindest seitdem Ilke “Yuqui” es vor 15 Jahren entdeckte - uns schon 4 
Nachwuchsharpyen gespendet hat, befindet sich in nicht allzuweiter Entfernung von unserem 
Besucherzentrum und kann somit als Halb- oder Ganztagesausflug besucht und beobachtet werden, 
doch die Praesenz der Altvoegel kann nicht garantiert werden, obwohl waehrend der Brut- und 
Aufzugszeit des Jungtieres das Weibchen die meiste Zeit sich nicht mehr als 50 Meter von dem Nest 
entfernt und von dem Maennchen ernaehrt wird. Ab 400 Metern im Umkreis vor Erreichen des Nestes 
sind das laute Reden, Lachen und Rufen, wie auch die Verwendung von Macheten oder Aexten, das 
Anlegen von Feuer oder Uebernachtungen innerhalb dieses Bereiches STRIKT verboten! Vor allem bei 
Praesenz beider Harpyen ist Obacht und konstantes Aufpassen sehr wichtig, da diese Greifvoegel sehr 
gross und schwer sind, im fast lautlosem Gleitflug blitzschnell und knallhart angreifen koennen, deren 
sehr starke Tarsi, meserscharfe Klauen und kraeftiger Schnabel einen erwachsenen Menschen somit 
in wenigen Sekunden umbringen koennen (!!!).   

  
(A) Nur Grupen mit maximal 6 Teilnehmern duerfen bis zu dem Nest wandern (b) Kinder unter 14 

Jahren sind dabei nicht gestattet (c) Hysterische Frauen/Maenner sowie kreischende oder laut 

lachende Frauen/Maenner sind dabei nicht gestattet (d) Die Instruktionen und Forderungen des 

Fuehrers muessen strikt eingehalten warden (e) Tonaufnahmen und Tonwiedergaben der 

verschiedenen Gesangsroutinen der Harpyen sind AUSNAHMSLOS und STRIKT verboten! 
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Es koennen verschiedene Wanderpfade fuer den Hin- und Rueckweg gewaehlt werden! 
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VOGELBEOBACHTUNG - ORNITHOLOGIE  

   
 

   
 
Bis Dato ueber 500 Vogelarten erwarten euch! Die Reserva Natural Palmari ist auch als “BIRDING HOT 
SPOT” in Bezug auf die Anzahl der vorkommenden Vogelarten deklariert! Und die Liste waechst staendig! 
Die Farbenpracht und Gesaenge sind unuebertrefflich! Viele darunter sind woanders selten zu beobachten, 
doch durch unseren Schutz und Verbot sie zu belaestigen, wie auch durch die Ruhe und Unberuehrtheit der 
Umwelt, sind sie bei uns einfacher zu finden und zu sehen, darunter auch “endemische” Arten, welche nur 
und auch nur hier, bei uns, vorkommen. Die Voegel sind am aktivsten vor dem Sonnenaufgang und bis 
zirka um 08:00° sowie am spaeten Nachmittag ab 16:00° und bis zum Sonnenuntergang, waehrend der 
Nacht geht es dann auch mit Eulen, Kaeuzen, Tagschlaefern und Nachtschwalben weiter, von denen einige 
Arten direct in unserem Besucherzentrum wohnen und zu sehen sind. Erkundigt euch, ob eventuell einer 
unserer auf Voegel spezialisierter Fuehrer zu haben ist: Ilke “Yuqui”, Edson “Ká” oder Jazee, welche nicht 
nur die Namen sondern auch zuzuegliche Infos und Erlaueterungen zu jeder beobachteten Art beisteuern 
koennen, auch interessante oder lustige Anekdoten in Bezug auf die verschiedenen Vogelarten erzaehlen. 
 

  
Eigentlich fallen uns hierzu keine zu beachtende Vorsichten oder schuetzende Massnahmen ein! 
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OPTIONEN 

   
Eigentlich sollte man den Feldstecher IMMER bei sich haben, da, egal ob zu Wasser oder zu Land, im Wald oder 

im Besucherzentrum, auf der Terrasse oder dem Aussichtsturm jederzeit interessante Voegel erscheinen! 
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