
Reise 2009                       Ecuador-Amazonien-Pañacocha Teil 16                             24.09.-29.09. 

 
Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
 

nachdem wir von der Gareno-Lodge (siehe 
Reisebericht 15 „24.09.2009 Vorsicht Gareno-
Lodge“) wieder Richtung Tena zurückgefahren sind, 
entschieden wir uns kurzfristig nach Misuhalli zu 
fahren. Misuhalli liegt an der Nordseite des Rio Napo, 
ca. 27 km von Tena entfernt. Auch hier kann man 
Dschungeltouren organisieren.   
Wie es kommen soll, trafen wir abends zufällig 
Marco, einen deutschsprachigen Führer. 
Wir vereinbarten für den nächsten Tag eine 5-tägige 
Tour zu einem kleinen Nebenarm des Rio Napo, dem 
Rio Pañayacu bei Pañacocha. Unser Ziel lag ca. 300 km 
östlich mitten im Dschungel des ecuadorianischen 
Amazonasbeckens. Bis zum Länderdreieck Ecuador, 
Peru und Kolumbien wären es nur noch ca. 7 Stunden 
Bootsfahrt. 
Marco organisierte die Ausrüstung, das Boot mit 
Führer und eine Köchin in kürzester Zeit. 
 
Am nächsten Morgen um 7:30 brachen wir auf und 
fuhren den Rio Napo flussabwärts. 
Er ist mit mehr als 1700km der längste Zufluss zum 
Amazonas. Wenn es die Schiffbarkeit in der 
momentanen „Trockenzeit“ zulässt, können wir 
Pañacocha bis zum Abend erreichen.  
Coca, eine hässliche Stadt die durch die Ölförderung 
groß geworden ist, erreichten wir erst nach 4,5 
Stunden. Klever, unser Bootsfahrer, musste immer 
hochkonzentriert sein, da er ständig Wege durch die 
vielen Sandbänke finden musste. Einmal blieben wir 
aber stecken und mussten das Motorkanu gemeinsam 
freischieben. 
 
Immer wieder tauchten am Ufer die typischen 
Eingeborenenhütten auf. Zwei kräftige Regenschauer 
verdeutlichten uns die oben erwähnt Trockenzeit. ☺ 

 
 
 
 
 
 



Nach einer kurzen Pinkelpause in Coca ging es weiter. Um ca. 
17:00 war klar, dass wir unser Ziel heute  nicht mehr erreichen 
konnten und legten am Flussufer an, um bei einer Familie zu 
übernachten.  
Diese stellte uns ihre Küche zur Verfügung und so gab es 
zum Abendessen Fisch, den wir unterwegs einem Fischer 
abgekauft hatten. Isabell, die Köchin,  bereitete ihn auf 
ecuadorianische Art zu: Der Fisch wird ohne Salz oder 
anderen Gewürzen nur in einem Heliconia- 
Blatt (ähnlich einem Bananenblatt) gedünstet. Vorab gab es 
eine schmackhafte Hühnersuppe und als Nachtisch 
exotische Früchte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unsere Gastgeber waren sehr scheu und zurückhaltend. Sie leben vom Anbau von Bananen und 
ergänzen ihren Speiseplan durch fischen, jagen sowie unzähligen Hühnern. 
Eine Ausnahme bildete Othello, ein 3-4 jähriger süßer Bengel, der ständig auf Quechua (eine 
Indigenasprache) quatschte. Wir verbrachten eine ruhige Nacht, die von eindrucksvollen 
Tiergeräuschen begleitet wurde. Ein Traum ging in Erfüllung. 
 
Am nächsten Tag brachen wir früh auf und mussten uns wieder durch unzählige Sandbänke 
schlängeln. Nach ca. 1,5 Stunden erreichten wir die 
Mündung des Pañayacu (heißt auf Quechua  
Piranha-Fluss ) in den Rio Napo. 
 
Ab hier begann unser kleines Dschungelabenteuer. 
Wie undurchdringlich der Dschungel ist, 
verdeutlichte die lange Fahrt im schmalen Fluss.  
Langsam und vorsichtig steuerte Klever sein langes 
Motorkanu um viele enge Kurven. Nicht selten 
musste Klever Anlauf nehmen, um über die im Fluss 
verborgenen Bäume zu rutschen. Schnelle Reaktion 
war notwendig um den Motor noch rechtzeitig 
anzuheben. Auch ins Wasser hängende Äste 



verschonten das Kanu nicht und auch wir mussten 
häufig in Deckung gehen.  
Dank der bewusst langsamen Fahrt tat sich uns 
auch die vielfältige Flora und Fauna auf.   
 

 
 
 
 
 
 
 



Nach ca. 2,5 Stunden erreichten wir den Lago 
Pañacocha.  In einer Lodge machten wir eine 
kurze Pause und erreichten nach weiteren zwei 
Stunden unser Ziel, die Hoaztin Paraiso Lodge.  
Diese ist die letzte Ansiedlung flussaufwärts.     
 
Nach dem Mittagessen brachen wir mit 
Gummistiefel zu unserer ersten  
Dschungelwanderung auf. Während eines 
anstrengenden, steilen und rutschigen Anstiegs 
machten wir immer wieder Halt und Marco 
zeigte uns viele Pflanzen, die als Heilkräuter 
oder für praktische Anwendungszwecke genutzt werden 
können.  
 
Zum Beispiel: 
- Der Drachenbaum, dessen roter zähflüssiger Saft auf 
  der Haut aufgetragen cremig wird und  zur Heilung von 
  Wunden oder als  Zahnputzmittel genutzt wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Chininbaum, aus dessen Rinde ein Heiltee gekocht 
wird bzw. auch zur Insektenabwehr dient. 
 
- Der ausgedrückte Saft von blauen Beeren wird als Zuckerersatz verwendet. 
- Der Stengel einer rhabarberähnlichen Pflanze  wird zerkaut und wirkt nierenreinigend. 
- Mit Hilfe eines besonderen Fächerblattes wird Curare gewonnen, ein stark narkotisierendes  
  Mittel, das auf die Spitzen der im Blasrohr 
  verwendeten Pfeile aufgetragen wird. 
 
 
 
  
 
Palmblattflechten für die Dachabdeckung 
 
 
 



 
 
Der Tee einer Blüte und Rinde eines Baumes wird als 
Verhütungsmittel genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                          Die essbare Zitronenameise lebt auf  
                                                                                          einem Baum und hält dessen Unter- 
                                                                                          grund laub- und pflanzenfrei. 
 
 
Mit vielen weiteren Beispielen führte Marco uns fachkundig durch das Leben der Indios. 
 

 
 



Unsere Rückkehr zur Lodge war um 17:00 geplant. Um 16:00 teilte sich plötzlich der Weg und 
unser Führer tat uns kund, dass er nicht mehr weiter 
weiß und fragte uns nach der richtigen Orientierung. Udo 
sagte, wenn wir nach rechts abbiegen haben wir die 
Sonne auf der anderen Seite als beim Hinweg und das 
müsste wieder in Richtung Lodge führen. Marco, der 
angeblich 18 Monate bei den Huaorani lebte (einem noch 
sehr zurückgezogenen, ursprünglichen und 
traditionsbewußten Indigenavolk) schlug aber den linken 
Weg ein. Bereits nach kurzer Zeit mussten wir umkehren, 
da der Weg kein Weg war. Also gingen wir zurück und 
nahmen die andere Richtung. Der vorgegebene Weg war 
nicht mehr begangen und wucherte immer mehr zu. Die 
Zeit, um noch vor der Dunkelheit in die Lodge 
zurückzukommen, wurde immer knapper. Als Marco 
versuchte sich mit einem mitgebrachten Küchenmesser !!! 
durch den Dschungel zu schlagen, platzte  uns der Kragen 
und teilten ihm unmissverständlich mit, dass wir jetzt 
umkehren um auf dem gleichen Weg zurückzugehen. 
Gerade noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit 
kamen wir ganz schön geschafft zur Lodge zurück.  
 
Im Fluss badeten wir und wuschen unsere verdreckte Kleidung. Man muss sich aber daran 
gewöhnen, dass man gemeinsam mit Piranhas und Kaimanen im Wasser schwimmt.  
 
Marco war an diesem Abend leicht beleidigt aber wir ließen uns trotzdem das vorzügliche 
Abendessen schmecken. An diesem Abend begann ein erstes „näheres Kennenlernen“ zwischen 
dem verheirateten Marco und der verheirateten Isabell. Beide haben drei und vier Kinder. 
 
Nachdem der Strom abgeschaltet wurde (der Generator läuft nur zwischen 18:00 und 21:00 Uhr) 
verbrachten wir in der sternenklaren Nacht noch lange Zeit vor unserer Cabaña (Hütte) und 
genossen die Urwaldgeräusche. 
 
Am frühen Morgen versuchte Udo leider vergeblich Piranhas zu angeln. Das zum Angeln benutzte 
Rindfleisch füllte nur die Mägen der Piranhas. Wie wir erfuhren gibt es hier nur die ganz 

kleinen Piranhas. Der Angelhaken war also viel zu groß. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück teilte uns Marco mit, dass wir heute eine wirklich leichte 
Wanderung machen würden. Wir fuhren den Pañayacu flussaufwärts und er wurde immer enger.  
Nach ca. 1 Stunde war der Fluss durch 
umgestürzte Bäume unpassierbar. Marco 
kannte hier in der Nähe einen  weiteren 
Wanderweg.  
Christl, bereits vorsichtig geworden von den 
Erlebnissen des gestrigen Tages, blieb lieber 
mit Klever im Boot zurück.  
Die Bemerkung von Marco, ob Udo heute sein 
Taschenmesser mit dabei hat, machte Udo 
stutzig. Marco verzichtete nämlich heute 
sogar auf sein Küchenmesser. 
 
 



 
Kaum war Udo mit dem Führer und der 
Köchin im Dschungel verschwunden begann es 
überraschenderweise wie aus Kübeln zu 
schütten. Klever freute sich spitzbübisch.  
 
Marco wollte aufgrunddessen die Tour 
abbrechen, Udo jedoch die Tour 
weitermachen und kehrte nur kurz zum Boot 
zurück, um die wasserdichte Fototasche zu 
holen. 

    
 

 
 
Der Weg führte immer wieder über sumpfige 
Passagen, die mit mehr oder weniger großen Bäumen 
zum Überqueren überbrückt waren. Auch hier zeigt 
Marco wieder seine ausgezeichneten 
Naturkenntnisse und die Führung war 
hochinteressant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Höhepunkt für Udo war der Verzehr von 
lebenden Großameisen.  
 



 
 
Die sumpfigen Stellen wurden immer mehr, länger und vor allem tiefer. Nachdem Udo einmal die 
Balance verloren hatte, verletzte er sich an einem alten stachligen Palmenblatt. 
Für die beiden Einheimischen war das Balancieren kein Problem, aber für Udo waren mehr oder 
weniger akrobatische  Einlagen erforderlich.   

Da er noch nicht aufgeben 
wollte, benutzte Udo zwei 
herumliegende morsche 
Stangen (es gab nichts 
anderes), um die morastigen 
Stellen sicherer balancierend 
überqueren zu können. 
Endgültig Schluss für ihn 
war, nachdem er mit den 
Stangen keinerlei festen 
Untergrund mehr ertasten 
konnte. 
Was wäre, wenn man stürzt 
und einsinkt? Wer sollte 
entsprechende Hilfe leisten 

können, wenn nicht einmal eine Machete zu Verfügung steht, um entsprechende Hilfsmittel 
abschlagen zu können? Udo brach die Tour ab, sehr zum Missfallen von Marco. Außerdem machte 
Udo ihn darauf aufmerksam, dass wir schon lange wieder beim Boot hätten sein sollen und Christl 
sich vielleicht bereits Sorgen machen würde, da sie seine Dschungelerfahrung bereits gestern 
kennen gelernt hatte. 
 
Nach dem Mittagessen an Bord fischten wir vergeblich nach 
Piranhas und kehrten völlig verdreckt und durchnässt zur 
Lodge zurück. Während der Heimfahrt sahen wir kurz die 
sehr scheuen und seltenen Riesenotter. Am Uferrand 
entdeckten wir Tapirspuren und Spuren einer 
Wildscheinhorde. Eine große Anakonda, die hier vor 14 Tagen 
gesehen wurde, konnten wir leider nicht sehen. 
Am späten Nachmittag entdeckte Marco zu unserer allen 
Freunde die an der Lodge vorbeiziehenden rosafarbenen 
Süßwasserdelfine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzend bemerkt: Heute Abend 
kamen sich Marco und Isabell sehr, 
sehr nahe.☺ 
 
 
 



 
An unserem letzten Tag unternahmen wir eine wunderschöne, mehrstündige Fahrt mit einem 

Einbaum zu einer weiteren Lagune. Die Fahrt forderte 
wieder unser Balancevermögen heraus und wir saßen 
die ersten Minuten mit fest zusammengekniffenen 
Arschbacken im Boot. Erst dann löste sich langsam 
dieser krampfartige Zustand.  
Marco und Klever steuerten einen weiteren 
Dschungelweg an für unsere letzte Tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Teil des Dschungels stellte sich 
ganz anders dar. Nicht so dicht 
bewachsen und etwas übersichtlicher.  
Nach einer ca. 1-stündigen Wanderung 
kamen wir zu einem riesigen ca. 60 m 
hohen Ceiba-Baum, unter dem sich eine 
kürzlich verlassene Lagerstätte von 
einheimischen Jägern befand. Der Rauch 
des Lagerfeuers und des geräucherten 
Wildes lag noch in der Luft. Der Aguti, 
ein meerschweinchenartiges Nagetier in 
Hasengröße, den wir vorher gesehen 
haben, ist ihnen scheinbar entwischt. 



 
  
Marco, bereits sehr vorsichtig geworden, 
vermied sumpfige Stellen und wir mussten 
deshalb vom Weg abweichen. Wir spürten, 
dass er scheinbar wieder seine 
Orientierung verlor. Sicherheitshalber 
markierte Udo mit seinem Taschenmesser 
die Bäume, um zumindest den sicheren 
Rückweg einschlagen zu können.  
Diese Vorsichtsmaßnahme trug nicht 
unbedingt zu einem positiven Vertrauens-
verhältnis bei. Doch wer sein Leben liebt, 
sorgt für sich selbst ☺ 
Marco ist ein hervorragender 

mehrsprachiger Naturspezialist für die großen Lodges die ihren eigenen Führer haben, aber für 
Individualtouren völlig ungeeignet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Auf der anstrengenden Rückfahrt flussaufwärts 
machten wir Halt und versuchten nochmals unser 
Glück beim Piranhafischen. Da wir nun Köderfische 
benutzten und nicht mehr kleine Rindfleischstücke, 
war uns das Glück hold und das Abendessen 
gesichert. 
 
Kaum waren wir in der Lodge angekommen, brach ein 
längerer, heftiger Regenguss aus. Unsere 
Turteltauben Marco und Isabell bereiteten am Abend 
die Piranhas zu, die hervorragend schmeckten. 
Am nächsten Morgen traten wir die lange Rückfahrt 
an. Auf Marcos Vorschlag hin, stiegen wir in Coca aus und fuhren um 17:00 Uhr mit dem Bus in 
vier Stunden nach Misuhalli zurück. Klever übernachtete hier und fuhr allein am nächsten Morgen 
auf dem Rio Napo zurück nach Misuhalli.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Dschungeltour, und speziell nach 
Pañacocha, wird für uns ein 

unvergessliches Erlebnis bleiben. Wir haben sehr viel über die Natur und das Leben der 
Menschen am Fluss gelernt. Hier wird einem wirklich bewusst, wie viele natürliche Instinkte man 
bereits in der Zivilisation verloren hat und wie schnell man in eine  gefährliche Situation kommen 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta luego, 
bis um nächsten Mal 
 
 
Christl und Udo 
We survived ☺ 


