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Urwaldabenteuer 
Flug von Ciudad Bolívar am Orinoco weit in den Süden nach Canaima. Dies ist ein kleines Dorf an 
einem weiten, flachen Flussufer mitten im Urwald: Ausgangsort für „ein ungefährliches 
Urwaldabenteuer“, wie dem Programmbüchlein zu entnehmen war. Ganz nach meinem Geschmack. 
Ich bin nämlich keineswegs der Abenteurer, dem das Leben in Mitteleuropa zu langweilig ist und 
der nun den ultimativen Kick im Outback sucht. Gesicherte Ausflüge mit Zivilisationsanschluss-
Garantie ziehe ich waghalsigen Unternehmungen vor. Die Gefahr, Durchfall oder Dauerschnuppen 
zu kriegen, besteht ja ohnehin überall.  
Kein Wunder also, waren alle Passagiere im Flugzeug Feriengäste, die gerne in der Wildnis etwas 
Abwechslungsreiches suchten. Auf eigene Faust darf niemand dieses weite, fast menschenleere 
Gebiet erkunden, denn der grösste Teil der südlichen Hälfte Venezuelas steht unter Naturschutz. 
(Vermutlich so lange, bis Bodenschätze abgebaut werden müssen.) Wer den tropischen Regenwald 
kennen lernen möchte, muss sich für eines der angebotenen Arrangements entscheiden. Das 
kürzeste sieht nur gerade einen eintägigen Ausflug „in den Busch“ vor, das heisst, Canaima ist 
bereits Endstation. Von hier aus können jedoch auch geführte Exkursionen zum wohl grossartigsten 
Naturschauspiel des Landes unternommen werden: zum höchsten Wasserfall der Erde (ungefähr ein 
Kilometer hoch – es kursieren unterschiedliche Angaben): Sei es, dass man mit einer kleinen 
Propellermaschine in die einsamen Täler hinein fliegt, eine eintägige Tour (Stress unumgänglich) 
mit Pirogen unternimmt oder aber für vier Tage auf jeglichen Komfort (und bald einmal auf 
jegliche Zivilisation) verzichtet, um die Wildnis hautnah zu erleben. Unsere Reiseorganisation hatte 
sich für die letzte Variante entschieden. Bald tauchten Pfadilagererinnerungen auf. 
Die venezolanische Reiseagentur, die die Urwaldtage arrangiert, schickt kontingentweise Gruppen 
flussaufwärts. Aus diesem Grund wurden unserer Gruppe noch zwei junge Amerikaner, ein 
holländischer Tramper und ein junges Liebespaar aus der Schweiz anvertraut – so füllten wir zwei 
Pirogen. Schirmherrschaft übt übrigens eine venezolanische Fluggesellschaft aus, die die 
Konzession vom Staat erhalten hatte, alleine die Tourismus-Branche hier aufrechtzuerhalten. 
 
In Canaima 
Der Flugplatz von Canaima besteht nur gerade aus einer Jetlandepiste und einer Beiz. Die 
erwartungsvollen Urlauber aller Art werden von wild gestikulierenden Leuten direkt an der Piste 
empfangen, unmögliche Formulare werden zum Ausfüllen verteilt (niemand weiss, wieso), Hinz 
und Kunz auf Safariwagen verstaut und nach längerem Warten etwa fünfhundert Meter weit zu 
einer Bungalowsiedlung mit den Administrationshäuschen gebracht.  
Umpacken. Das Allernötigste für die nächsten Tage findet in einem kleinen Rucksack Platz, der in 

einem wasserdichten Plastiksack 
verstaut wird. Die Koffer mit dem 
Zivilisationsrest bleiben in einer 
bewohnten Hütte in Canaima. 
Überall Touristen und nochmals 
Touristen. Einige von uns waren 
dem Ausrufen nahe: So etwas hatten 
wir eigentlich nicht erwartet! Viele 
glaubten, der Urwald wäre ihnen 
alleine vorbehalten; alle andern 
wären Ignoranten und würden sich 
mit Bier und Sandstrand zufrieden 
geben. Doch kurze Zeit später zeigte 
sich, dass nur die wenigsten 

hen, um etwas flussaufwärts aufbrac
Ruhe in der Wildnis zu suchen… 



Auf Flussexkursion 
Vorerst mussten wir allerdings die Höhe eines Kataraktes (Sapo-Fall) zu Fuss meistern, wobei unser 
Rucksackgepäck per Jeep zur Anlegestelle oberhalb der mächtigen Wasserfälle gebracht wurde. Mit 
grossen Erwartungen bestiegen wir die für uns reservierten Einbäume mit starken 
Aussenbordmotoren. Gekonnt wurden wir schliesslich von Indianern gesteuert, die die Tücken der 
unendlich scheinenden Flusslandschaften bestens kannten: Untiefen, Flussschnellen, Wirbel, 
Felsrücken und Baumgewirr in der Uferzone. Doch schon nach kurzer Fahrt mussten wir wieder an 
Land, um zu Fuss eine längere Strecke zurückzulegen, währenddessen die Boote eine Stelle mit 

er war hier die Piste für die Flugzeuge; die Grasnarbe hatte 

teuermänner staunten wir, denn für uns 
ahen vorerst alle Mündungen von Seitenflüssen gleich aus. 

 

Haus der 

eltweit etwas Einzigartiges dar. Hier sind nämlich die ältesten 

r auf 
,8 Milliarden Jahre schätzen. (Zum Vergleich: Die Alpen sind siebzig Millionen Jahre jung.) 

gefährlichen, zum Teil seichten Schnellen passierten. 
Nun hatten wir, was wir wünschten: die Welt für uns alleine. Zwar setzte kühler Nieselregen ein, 
doch die Landschaft war von einer Einmaligkeit, dass niemand Lust am Reklamieren fand. Wir 
überquerten eine Ebene mit Savannenvegetation, was auch hier im Bereich des tropischen 
Regenwaldes ab und zu vorkommt. Früh
mittlerweile das Terrain zurückerobert. 
Wandernd erlebten wir also eine völlig andersartige Welt verschiedenster Grautöne. Nach etwa drei 
Viertelstunden bestiegen wir abermals die Pirogen und liessen uns während Stunden nun die Flüsse 
aufwärts fahren. Über die Ortskenntnisse der indianischen S
s
 
In einer archaischen Welt
Fast unheimlichen – 
oder gar unwirklichen – 
Eindruck machten auf 
uns die archaischen 
Bergkolosse, die Tafel-
berge, die mit häufig 
senkrechten Felswänden 
Hunderte von Metern 
aus dem dampfenden 
Urwald aufstiegen. Die 
Tafelberge werden von 
den Indianern Tepuis 
genannt, was „
Götter“ heisst. 
Tatsächlich befanden 
wir uns in einer völlig 
fremden Welt. Wir 
waren von einer Land-
schaft gebannt, die Ihresgleichen sucht. 
Diese abgeschiedene Welt, die eben nur mit einer Maschine der konzessionierten Fluggesellschaft 
erreicht werden kann, stellt w
Gesteinsformationen zu sehen:  
Als im Archaikum Südamerika und Afrika noch zusammen waren und den südlichen Teil des 
Urkontinentes Gondwana bildeten, wurde dieses Gebiet von – afrikanischen! – Flüssen 
aufgeschüttet. Dadurch entstand mit der Zeit ein riesiges Sandsteinplateau – Roraima-Gruppe 
genannt. Allerdings gestaltet sich die genaue Datierung sehr schwer, weil das sicherste Mittel dazu 
fehlt: die Versteinerungen von Lebewesen. Damals existierte ja noch gar kein Leben. Auch strahlt 
hier dieses Gestein kaum, weshalb auch nicht aufgrund von Halbwertszeiten gerechnet werden 
kann. Mit Hilfe des Eruptivgesteines in den Intrusionen im Mount Roraima lässt sich das Alte
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Tepuis 
Die Kräfte des Erdinnern, welche Südamerika wegdriften 
bei. Durch diese Bewegung der kontinentalen Platte 
entstanden Risse und Brüche. Wind und Wasser als 
wichtigste Erosionskräfte hier trugen weiche Stellen ab 
und modellierten diese Horstlandschaft. Ausserdem 
hoben tektonische Kräfte im Erdinneren Felsblöcke 
heraus, was zusä

liessen, trugen zur Formung der Tepuis 

tzlich Tepuis mit verschiedenen Höhen 

 
asserfälle zeigen.                                  ► Salto Angel 

hs bestiegen; alle andern blieben bis anhin von der 

r den höchsten Wasserfall ausmachte und vor lauter 

en. Seither kennt man diese Hochplateaus wohlweislich hauptsächlich aus 
gelschau. 

nen von 
n.  

hur Conan Doyle jedenfalls hat sich von dieser Urwelt inspirieren 
lassen („Die vergessene Welt“). 

entstehen liess.  
Von den Flüssen aus lässt sich jedoch überhaupt nicht 
erkennen, dass sich über diesen mächtigen Steilwänden 
riesige Hochflächen ausbreiten. Der untrügliche 
Hinweis darauf sind allerdings die gewaltigen 
Wassermassen, die sich überall über die Kanten 
ergiessen und in die Niederungen stürzen. Wir befinden 
uns hier ohnehin in einem niederschlagsreichen Gebiet, 
doch die Tepuis, die bis tausend Meter über dem Niveau 
der Flussniederungen liegen, sind grosse Regenfänger: 
Auch bei sonnigem Wetter während der momentanen 
Regenzeit können sie mit Wolken verhangen sein. 
Somit bilden sich auf den Ebenen riesige Bäche, die 
sich den Menschen in den Flussauen erst als brausende
W
 
Menschliche Zurückhaltung – nicht ganz freiwillig 
Von den 155 Tepuis wurden erst sec
Eroberungslust der Menschen verschont. 
Indianer (Ureinwohner leben hier nirgends, das Land ist menschenfeindlich) wie auch Weisse 
scheinen hier nichts verloren zu haben. Steilwände-Erklimmen ist beispielsweise an der 
Eigernordwand viel lohnenswerter, weil dort eine katastrophenerprobte Rettungs-Infrastruktur zur 
Verfügung steht. Hier hingegen hat bis heute nur einer es gewagt, das Schicksal übermässig 
herauszufordern: Jimmy Angel. Der abenteuerwütige Amerikaner verknüpfte seinen Auftrag, mit 
dem Flugzeug hier für nordamerikanische Firmen Bodenschätze aufzuspüren, mit Pionierflügen, 
indem er in den Tälern herumkurvte, als erste
Neugier auf dem Hochplateau landete: 1937.  
Vom Starten konnte er allerdings nur noch träumen, denn seine einmotorige Maschine blieb im 
Landesumpf, den Jimmy als solchen nicht erkannt hatte, stecken. Wohl oder übel musste Angel 
(was übrigens nicht der Künstlername des Fliegers ist) den weiten, gefährlichen Weg zurück in die 
Zivilisation zu Fuss antret
der sicheren Vo
  
Von endemischen Pflanzen und Sauriern 
Das immense Gebiet ist also von Menschenhand fast nicht beeinflusst. In der totalen 
Abgeschiedenheit der Tepuis und den benachbarten Wälder in den Flussniederungen  finden sich 
schätzungsweise zehntausend Pflanzenarten, wovon mindestens  die Hälfte endemisch ist. Immer 
wieder können hier entdeckungsfreudige Forscher bis anhin unbekannte Arten ausfindig machen 
und sie nach ihnen benennen. Dies natürlich vor allem auf den Hochflächen, die seit Millio
Jahren von der Umgebung völlig isoliert sind und eine eigene Entwicklung durchmachte
Viele Pflanzen auf den Tepuis ernähren sich übrigens nur von Wasser, Luft und Staub! 
Verständlich auch, dass man sich hier in diesem urzeitlichen Gebiet leicht die Anwesenheit von 
Sauriern vorstellen kann. Sir Art



Flussinselcamps 

wasser stammte. Wasserverschmutzungen gebe es keine, da weder Mensch noch Tier hier 
austen. 

inen 

achte fortwährend einen 
usserst geschäftigen Eindruck. 

Das Ziel jeder 
Urwaldexkursion in 
dieser Region ist also 
der Angel Fall, jenes 
Naturschauspiel, das 
nach seinem „Ent-
decker“ benannt 
wurde. Umbenannt 
vielmehr, denn die 
Indianer nannten den 
Fall bereits Churún-
Merú. Gegen Abend 
erreichten wir recht 
müde die erste 
Etappe: Auf der 

„Orchideen-Insel“ 
(entsprechende 

Pflanzen blühten 
hingegen um diese Zeit nicht) steht ein bescheidenes Camp, wie auch am Endziel, das wir einen 
Tag später erreichen sollten): Ein riesiger Unterstand mit Wellblechdach, dessen Seiten also 
geöffnet waren und so der Blick ins nahe „Urwäldchen“ und auf den Fluss schweifen konnte. Völlig 
naturnah, auch wenn es darum ging, seine Notdurft zu verrichten. Sanitäre Einrichtungen waren 
nämlich keine vorhanden. Das nächste Hochwasser sorgte für Ordnung. Das Ess- und 
Küchengeschirr wurde bedenkenlos von den Indianern im braunen Fluss gewaschen, woher auch 
das Koch
h
 
Von Katzenjammer und Vögeln 
Selbstverständlich machten wir keine Bekanntschaft mit 
irgendwelchen Urwaldbewohnern, denn diese fliehen vor 
den Menschen und seinem Lärm. Nur gerade zwei blöde 
Katzenviecher schlichen dauernd herum. Eines erdreistete 
sich gar in der ersten Nacht, mit einem Satz in meine 
Hängematte zu springen, wobei ich, nichts ahnend, fast 
zu Tode erschrak. In der Aufregung kratzte mich das 
einfältige Tier und suchte nachher e
verständnisvolleren Hängemattenbesitzer auf/heim.  
Dann und wann überflogen grosse, schwarze Vögel, 
meist zu zweit, kreischend die Insel, weshalb einige von 
uns ob diesem Safariabenteuer gleich in Entzückung 
fallen mussten. Ansonsten sorgte lediglich irgend so ein 
grüner Papagei für exotische Abwechslung. Er gehörte 
zum Inventar des ersten Camps, frass sich den lieben 
langen Tag durch stehen gelassene Desserts (Biskuits und 
Früchte), wobei er recht wählerisch ans Schnabelieren 
ging, kurvte schwirrend durch das Gewirr von 
Hängematten, mit seinem kräftigen Flügelschlag viel 
Wind verursachend, schritt seitwärts meterweise die 
Holzstangen des Camps ab und m
ä
 ▲ Der campeigene Tukan 



Abendunterhaltung 
Hatten wir in diesen Tagen abends einmal ein Camp mit den Booten erreicht und uns fürs Schlafen 
eingerichtet (die Hängematten hängten allerdings die Indianer, die uns begleiteten, fachgerecht auf), 
gab es eigentlich nichts mehr zu tun. Ein bemerkenswerter Programmpunkt war höchstens noch das 

ereits vor neun Uhr quer lag, denn so 
ess sich am besten in den bauchigen Hängematten schlafen. 

en 

sslich doch einmal musste. Trotz dieser Unannehmlichkeit, die immerhin jede und 

 der Früh schlug ein närrischer Typ Alarm, rannte beglückt und wild mit seiner 

de durchzogen. Das 

 Hochwasser auf sich warten liess, versuchten wir, sequenzweise zu schlafen, ab 

 erreichten die Fluten auch unser Revier. Einige waren schon nahe am 
Enttäuscht-Sein, denn so schnell gedachten sie doch nicht hierher zurückzukommen. Nun aber war 
das Wasser da und überall! 

frugale Nachtessen by candle light, das am dritten Abend einigen den Urwaldkoller beibrachte. 
Um sieben Uhr war es bereits stockfinster und das Essen verzehrt. Die einzig mögliche 
Abendunterhaltung bestand – gruppenweise – im Plaudern beim erwähnten romantischen 
Kerzenlicht. Doch schon nach acht Uhr bedrückte lähmende Langeweile viele Nachtschwärmer, die 
nicht einsehen wollten, dass man sich um diese Zeit am besten in die Pfanne haute. Jedes Mal 
wurde dann der verzweifelte Versuch unternommen, mit Schweizer Regionalpolitik und einem 
Plastikbecher voll Kaffee Zeit zu schinden. Doch auch dies konnte jeweils nur von kurzer Dauer 
sein, so dass selbst der profilierteste Nachtlebenbefürworter b
li
 

Hochwasser 
Für eine sensationelle 
Abwechslung wurde 
immerhin in der 
letzten Nacht im 
Dschungel gesorgt: 
Die Crew sagte nach 
dem Abendessen 
Hochwasser voraus. 
Seit Stunden ging 
bereits ein kräftiger 
Regen nieder. Etwas 
ungläubig entfernten 
wir alle unsere 
Utensilien vom 
Boden und verstauten 
sie auf den 

hochgelegen
Brettern, wo die 

Katzenbiester und das krächzende Vogelviech herumrennend und -turnend ihr Unwesen trieben.  
Es goss nun schon seit langem so stark, dass es unumgänglich war, sich dem Regen zu unterwerfen, 
wenn man schlie
jeden gleichermassen traf, warteten wir gespannt auf die Sintflut. Zuerst aber mussten wir artig 
schlafen gehen. 
Um zwei Uhr in
Taschenlampe herumfunzelnd zwischen den Schlafstätten herum, weckte alle und verkündete: 
„Hochwasser!“ 
Doch vorerst drang das Wasser erst in jenen Unterstand, der etwa zwei Meter von der Anlegestelle 
der Boote entfernt war. Unter unsren Hängematten war der Sand noch trocken, doch bald floss das 
Wasser auch in die behelfsmässig gebuddelten Kanäle, die die drei Unterstän
unaufhörliche Prasseln auf die Wellblechdächer verursachte einen fürchterlichen Lärm und das 
Glucksen in den kleinen Gräben regte einen nach dem andern an, auszutreten. 
Weil das richtige
und zu vorsichtig über den straff gespannten Tuchrand der Hängematte guckend, ob man schon 
Landunter habe. 
Tatsächlich. Gegen vier Uhr



Es wühlte die Abfallstellen auf und schwemmte ab 
und zu Unrat durch die gute Stube, verteilte diesen 
regelmässig, so dass es wie nach einer feucht-
fröhlich wilden Party aussah. 
Um sechs Uhr war Zeit zum Aufstehen. Gekonnt 
die einen, gequält die andern zappelte man in den 
engen Hängematten herum, um sich anzukleiden, 
auf Brettern balancierend packten wir unsere 
Siebensachen. Anschliessend kümmerte uns das 
braune Wasser nicht mehr, das wir nun – da und 
dort bald knietief – durchwateten. Fiel beim 
Morgenessen irgendetwas zu Boden, musste 
getaucht werden. Ruhig schaukelten die Pirogen nur 
unweit des Frühstücktisches. Neckische Löcher, die 
wir nun nicht mehr erkennen konnten, sorgten 
dafür, dass wir ausrutschten. Auch ich blieb nicht 
verschont und ging unfreiwillig baden – mit samt 
dem Handgepäck, in dem (glücklicherweise 
wasserdicht verpackt) meine ganze Fotoausrüstung 
verstaut war. Das Innere der Tasche blieb trocken, 
ich allerdings kletterte pitschnass in den Einbaum, 
als wir die überschwemmte Insel verliessen. 

 
 
◄ Der unterste Teil des Salto Angel
 

 
Flussabwärts 
Mit der Zeit trocknete mich der Fahrtwind auf dem Fluss. Nasswerden gehörte unabdingbar zu jeder 
Flussfahrt, sei es, dass es dann und wann spritzte und literweise Wasser über den Bootsrand 
schwappte, sei es, dass die Wolken nicht dicht halten konnten und einen zünftigen Schauer 
niederliessen. In solchen Fällen wurde eine lange Plastikbahn über unseren Köpfen ausgerollt, was 
wir, in geduckter Sitzstellung, mit den Händen am Bootsrand festhielten. Dann konnte man nichts 
mehr sehen. Wir spürten nur noch das Prasseln des Regens und das Klatschen hoher Wellen gegen 
den Plastik. Da die Temperaturen nun etwa bei 20oC lagen (der Regen „kühlt“ auch hier auf etwa 
6oNB), war ans Frieren trotz der lang dauernden Nässe nicht zu denken. Dennoch bekam ich einen 
fürchterlichen Schnuppen, der erst wich, als wir nach den Dschungeltagen recht verwildert wieder 
in Canaima eintrafen. 
 
Rezivilisierung 
Canaima – der Aussenposten des Regenwaldes oder der Vorbote der Zivilisation. 
Nun hatten wir genug von stundenlangen Bootsfahrten auf Regenwaldflüssen und witzelten, als wir 
Bons bekamen, die uns ermächtigten, gratis (!) eine viertelstündige Bootsfahrt zum stiebenden 
Wasserfall in der „Lagune“ von Canaima zu unternehmen. Vielmehr wussten wir die 
Annehmlichkeiten einer Dusche und festen Boden unter unseren Füssen zu schätzen. Das dauernde 
Schaukeln in Booten und Hängematten sollten nun andere erleben dürfen, die voller Erwartungen 
zum Dschungel-Bummel aufbrachen. Für uns waren Sich-Pflegen, Ausruhen, Palavern und Essen 
die Methoden des Eingliederungsprozesses. 


