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Unterwegs im Tropischen Regenwald 
 

Fast geräuschlos gleitet das Boot, in dem ich sitze, am Ufer des Amazonas entlang, vorbei an 

blauviolett blühenden Wasserhyazinthen. Draußen im Wasser spielen Flußdelphine. Sie 

schnellen empor, heben für Bruchteile von Sekunden fast den ganzen Körper aus dem Wasser 

und tauchen sofort wieder ein. Zwei große Fischotter heben ihre Köpfe neugierig aus dem 

Wasser und lassen sich in der Strömung des Wassers treiben. 

Am Ufer beginnt der Regenwald mit seinen unzähligen Pflanzen. Es ist ruhig, still, trotz der 

ständig zu hörenden Zirplaute irgendwelcher Insekten. Papageien fliegen über mich hinweg und 

stören mit ihrem Geschrei die Ruhe. Nun lege ich mit meinem Boot am Ufer an und betrete 

einen kleinen Pfad, der in den Regenwald führt. 

Das Blätterdach ist so dicht, dass hier unten nur wenige Sonnenstrahlen ankommen. Die 

Bäume stehen dicht, armdicke Schlingpflanzen bilden mit den Bäumen ein Dickicht. 

Dazwischen wachsen kleine Palmen und Farne mit riesigen Blättern. In jeder Astgabel wachsen 

neue Pflanzen, deren Wurzeln herabhängen. Sie haben mal zahlreiche kleine Blätter, mal 

Blätter so groß wie Regenschirme. Dicke, auffallend gerade Baumstämme ragen turmhoch 

empor. Der Himmel im Tropischen  Regenwald besteht aus unzähligen Grüntönen, die Sonne 

ist nur zu erahnen. Und doch ist es bei dieser Fülle an Pflanzen schwer, zwei von einer Art zu 

entdecken. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch, von allen Blättern tropft ständig Wasser und 

Dunst steigt über dem Regenwald auf.  

Der Geruch von vermoderndem Holz und faulenden Blättern schlägt mir entgegen, zuweilen 

vermischt mit dem süßlichen Duft weniger farbenprächtiger Blüten. Der Boden ist weich und 

locker.  

Handtellergroße, bunte Schmetterlinge gaukeln geräuschlos vorüber. Insekten zirpen und von 

Ferne ist ab und zu der schrille Ruf von Nashornvögeln zu hören. Zwar habe ich dauernd das 

Gefühl beobachtet zu werden, doch größere Tiere lassen sich nicht sehen. Erst wenn man sich 

etwas Zeit nimmt, um genauer hinzugucken, entdeckt man zwischen den unzähligen Grüntönen 

und Blattformen die Kleintiere. Der feuchte Urwaldboden wimmelt von Fröschen, Schnecken, 

Riesenameisen und Tausendfüßlern.  
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Plötzlich entdecke ich eine dunkle Kugel in einer Astgabel. Vielleicht ein Termitennest? Als ich 

mich dem Ast nähere, stelle ich schnell fest, um was es sich handelt. Die Kugel ist ein Faultier. 

Das Faultier scheint meine Anwesenheit nicht zu stören. Es schläft einfach weiter. Weit über mir 

ertönt ein Rascheln und Knacken. Schwankende Äste zeigen den Weg der fliehenden Tiere. 

Vermutlich eine Herde Affen. Auf dem vermodernden Baumstamm, der am Boden liegt, 

wachsen schon wieder zahlreiche neue Moose und Pflanzen. In einer Pflanze mit kelchartigen 

Blättern hat sich eine kleine Pfütze gebildet, in der die Kaulquappen eines Giftfrosches 

schwimmen. Eine Schlange gleitet lautlos vorüber und ist nach Sekunden schon nicht mehr zu 

sehen. 

Doch ich muss nun wieder zurück zu meinem Boot gehen und in das Camp zurückfahren, denn 

bald wird wieder der Regen einsetzen, wie jeden Tag hier im Tropischen Regenwald. 

 


