Tafelberg
Mount Trekking
Roraima

Nebel umhüllt die steile Felswand des sagenumwobenen Tafelbergs Roraima im
Dreiländereck von Brasilien, Venezuela und Guyana. Wer sich auf seinem
Plateau befindet, kann nur erahnen, wie tief der Abgrund ist, der Boden ist meist nicht
zu sehen. Die Trekking-Tour auf den Mount Roraima zählt zu den anspruchsvollsten,
aber auch außergewöhnlichsten Naturerlebnissen Südamerikas.
Im Jahr 1595 machte sich der englische
Seefahrer und Abenteurer Sir Walter
Raleigh auf die Suche nach dem sagenhaft reichen Königreich El Dorado, das
er irgendwo im Amazonasgebiet von
Venezuela vermutete. Gefunden hat er
das Goldland nicht, aber sein Expeditionsteam erreichte die Tepuis, durch
Erosion entstandene, fast 3.000 Meter
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hohe Tafelberge am nördlichen Rand des
Amazonasbeckens. Auch am Fuß des
Roraima-Tepui stand er – als erster Weißer. Es sollte aber noch fast drei Jahrhunderte dauern, bis 1884 dem britischen Forscher Sir Everard Im Thurn als
erstem die Besteigung des Mount Roraima gelang. Sein fantastischer Reisebericht wiederum inspirierte Sir Arthur

Conan Doyle, den Schöpfer von Sherlock Holmes, zu dem Roman „Die vergessene Welt“. In der 1912 erschienenen
Erzählung stößt ein Professor Challenger
mit seinem Forscherteam auf einem
geheimnisvollen Plateau im südamerikanischen Dschungel auf eine prähistorische Welt voller Saurier und urzeitlicher
Pflanzen.

Text und Fotos:
Fellipe Abreu

Die Legenden von einer vergessenen
Welt mitten im Amazonasgebiet beflügeln die Fantasie der Menschen bis heute,
doch die magische Welt des 2.810 Meter
hohen Roraima-Tepui ist nur über einen
schweißtreibenden Aufstieg von der
venezolanischen Seite aus zugänglich –
auf derselben Route, der auch Sir Everard Im Thurn 1884 folgte.

Wie eine Festung erhebt sich der Roraima aus der Ebene, oft
wolkenverhangen und nur selten von Menschen betreten. Die Besteigung
des Tafelbergs ist ein Abenteuer zwischen Trekking und Expedition
in der atemberaubender Wildnis des Dschungels, der sich im Amazonas
Gebiet von Brasilien nach Venezuela erstreckt.

Im Regen zum ersten Camp
An einem bewölkten Samstag fahren
wir um 4.30 Uhr mit einem Kleinbus
von Boa Vista, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Roraima, nach
Santa Elena de Uairen in Venezuela. Wir
sind zu zwölft: außer mir sechs Brasilianer und ein Schweizer Ehepaar sowie
drei Guides. Nach einigen Stunden errei-

chen wir Santa Elena de Uairen, stärken
uns mit einem schnellen Frühstück und
steigen dann in einen Pickup mit Vierradantrieb, der uns zum Startpunkt
unserer Trekkingtour auf den Mount
Roraima bringt.
Die eigentliche Tour beginnt in ParaiTepui, einer Siedlung des indigenen Volkes der Taurepang. Die Touristen, die
1/2015
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Mount Roraima
von hier zu Trekkingtouren auf die
Tepui genannten Tafelberge im Umland
aufbrechen, tragen wesentlich zum Einkommen der Gemeinde bei. Tepui ist ein
Begriff aus der Sprache der Pemon-Indianer und bedeutet soviel wie „Wohnsitz
der Götter“. Unsere Guides mieten hier
einen Koch und drei Träger an, die uns
auf der gesamten Tour begleiten werden.
Schon die ersten Minuten des Weges
geben uns einen Vorgeschmack auf das,
was uns in den kommenden Tagen
erwartet: Wir sind noch weit entfernt
vom Mount Roraima, aber es geht sofort
steil bergan. Ein Abschnitt, der „Climb
of Death“ genannt wird, wie uns die
Guides informieren. Für zusätzliche
Dramatik sorgt ein sintflutartiger Regen.
Wir versuchen, unsere Ausrüstung in
den Rucksäcken möglichst trocken zu
halten. Zumindest die Kleidung für die
Nacht und die Jacke müssen trocken
bleiben, denn wer nach einer schlaflosen
Nacht in klammer Kleidung eine feuchte

Jacke anziehen soll, bei dem sinkt die
Lust weiterzugehen auf Null. Glücklicherweise sind alle mit wasserfester Kleidung und wasserdichten Rucksäcken
oder langen Regencapes, die auch den
Rucksack bedecken, gut geschützt. Zu
unserer Erleichterung hört der Regen
nach zwei Stunden auf und wir können
die Tour ohne weitere Probleme fortsetzen. Nach etwa vier Stunden leichter
Wanderung erreichen wir den 15 Kilometer entfernten Lagerplatz am Fluss
Tek. Als wir ankommen, haben die Träger bereits die Zelte aufgebaut. Da sie
diese Route regelmäßig gehen, kommen
sie viel schneller voran und bereiten alles
für die Ankunft der Touristen vor. Es
dämmert bereits und die Temperaturen
sinken, als ein paar besonders Mutige
aus unserer Gruppe noch im eiskalten
Tek schwimmen. Anschließend essen
wir im Mondlicht unser Abendessen
und kuscheln uns dann erschöpft in die
Schlafsäcke.

Meter für Meter hinauf
Der nächste Morgen könnte uns
kaum schöner begrüßen: Sonnenschein,
blauer Himmel und ein großartiger Ausblick auf das gewaltige Roraima-Massiv
und den danebenliegenden Kukenan, die
sich wie Inseln aus der Ebene erheben.
Wir überqueren den Tek, einige Minuten
darauf auch den Kukenan-Fluss, immer
mit Blick auf die grandiose Landschaft,
und nutzen die warmen Temperaturen,
um etwas zu schwimmen.
Hinter dem Kukenan wird der Weg
schwieriger – zahlreiche Felsen und
immer steilere Anstiege erwarten uns.
Gleichzeitig wird die Vegetation höher,
die Bäume schöner und immer häufiger
wachsen Blumen neben dem Weg.
Nach neun Kilometern und einem
Höhenunterschied von 900 Metern
erreichen wir gegen 16 Uhr unser zweites Camp zu Füßen des Roraima. Als
die Sonne untergeht, bietet sich ein atemberaubender Blick auf die hügelige

In der Gran Sabana, einer Hochfläche im Südosten Venezuelas, liegen insgesamt 115 Tafelberge, von
denen der Roraima der bekannteste ist. Die Tafelberge zählen zu den ältesten geologischen Formationen
der Erde. Sie entstanden im Laufe von Jahrmillionen, als Erosion die Sandsteinmassen zerklüftete.

Der Roraima-Tepui

Der Mount Roraima ist ein riesiges Plateau von etwa 31 Quadratkilometern Fläche. Dieser
Tepui oder Tafelberg steht mitten im Regenwald des Amazonas. Auf seinem Gipfel treffen
die Staatsgrenzen von Brasilien (5 Prozent der Fläche), Guyana (15 Prozent) und Venezuela
(80 Prozent) aufeinander. Der Roraima ist der Überrest eines Sedimentationsbeckens aus
dem frühen Paläozoikum und zählt mit einem Alter von 1,78 bis 1,95 Milliarden Jahren zu
den ältesten geologischen Formationen der Erde. Bergketten wie der Himalaya oder die
Anden stammen demgegenüber aus der Oberkreide und sind mit 65 und 100 Millionen Jahren vergleichsweise jungen Ursprungs.
Im Verlauf vieler Millionen Jahre entstand der Roraima durch Erosion aus den Ablagerungen. In dem Mikroklima auf dem Plateau entwickelte sich, bedingt durch Isolation und
extremes Wetter, eine endemische Fauna und Flora. Vor allem der Mangel an Nährstoffen
zwang die Pflanzenwelt zu besonderen Anpassungen – hier wachsen Pflanzen, die an keinem
anderen Ort der Erde vorkommen. Dazu gehören beispielsweise insektenfressende Pflanzen
wie Drosera roraimae and Heliamphora nutans. Von den 2.300 bisher auf dem Roraima
beschriebenen Pflanzenarten sind mehr als die Hälfte endemisch, wachsen also nur hier.
Wegen des extremen Klimas gibt es nur wenige Tierarten auf dem Roraima-Plateau.
Bemerkenswert ist vor allem der merkwürdige Oreophrynella-Frosch. Dieser maximal drei
Zentimeter große, schwarze Frosch zählt zu den kleinsten Fröschen der Welt und hat sich
perfekt an das extreme Klima auf dem Plateau
angepasst. Im Falle einer Bedrohung hüpft er
nicht weg, sondern rollt sich zu einer Kugel
zusammen und lässt sich einfach den nächsten
Felsen herunterfallen.

Der Roraima-Tepui
1/2015
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Savannenlandschaft zu unseren Füßen.
Zusammen mit einem der TaurepangTräger bewundere ich das Naturspektakel. Der 52-jährige Teodoro erzählt mir,
dass er vergessen habe, wie oft er diese
Route schon gegangen sei. „In der Regel
mache ich die Tour zwei- bis dreimal pro
Monat mit 30 bis 35 Kilo Gepäck auf
dem Rücken. Dafür bekomme ich pro
Tag 500 Bolivars (etwa 60 Euro)“, meint
der ständig lächelnde Mann.
Vom Fuß des Roraima sind es noch
fünf Kilometer bis auf das Plateau – und
die haben es in sich. Es geht beinahe
ständig steil bergauf. Die Route führt
über einen schrägen Pfad, der sich eng
an den Felsen schmiegt, vom 1.950
Meter hoch gelegenen Startpunkt auf das
2.810 Meter hohe Plateau. Zum Glück
beginnt auch der nächste Tag mit gutem
Wetter: Sonne und ein paar Wolken. Bei
Regen ist der Aufstieg noch viel schwieriger, doch selbst bei trockenem Wetter
müssen die Rucksäcke wasserdicht sein,
denn der Pfad quert mehrere Wasserfälle,
welche die schroffen Felswände hinab
stürzen.
Es dauert nicht lange, bis es so steil
wird, dass wir bei jedem Schritt auch mit
den Händen Halt suchen; jeder Meter
vorwärts ist ein persönliches Erfolgs erlebnis. Eine der schwierigsten Passagen
trägt den Namen „Tal der Tränen“ – und
das zu Recht, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Es ist ein wirklich
extrem unangenehmer, steiler Pfad über
lockere Felsen, die ständig von Sickerwasser überspült werden. Immer wieder
wechseln sich flachere Strecken mit sehr
steilen Passagen ab und die Gruppe zieht
sich auseinander: Die fittesten Kletterer
eilen voraus, während andere zurückfallen. „Was mache ich hier eigentlich?“,
frage ich mich bei jedem Halt, wenn ich
versuche, wieder etwas zu Atem zu
kommen und meine Beine auszuruhen.
Doch trotz aller Erschöpfung versuche ich, die einzigartige, kaum erforschte
Natur um mich herum mit allen Sinnen
aufzunehmen. Während die Pflanzenwelt zu Beginn unseres Trekkings noch
keineswegs außergewöhnlich war, wird

Wer die steilen Felswände des Roraima erklimmen will, braucht
Umsicht und Kondition – und einen guten Guide. Unterwegs
bieten sich von den Felsvorsprüngen immer wieder spektakuläre
Aussichten. Einige davon bilden zudem ein schützendes Dach,
untem dem übernachtet werden kann.
sie nun, je näher wir dem Plateau kommen, immer faszinierender: Verschiedenfarbige, seltene Moose und Flechten,
fleischfressende Pflanzen, Farne, Bromelien, wunderbare Orchideen und eine
Vielzahl an endemischen Pflanzen
machen den Mount Roraima zu einem
regelrechten Paradiesgarten. Flora und
Fauna des Roraima sind, ebenso wie die
der übrigen Tepuis, weltweit einzigartig.
Sie haben sich seit Jahrmillionen losgelöst von der restlichen Pflanzen- und
Tierwelt auf den gewaltigen Hochplateaus entwickelt, und es sind bei weitem noch nicht alle Arten erforscht.

Das „Hotel“ auf dem Gipfel
Der Aufstieg ist ein Kraftakt, doch
irgendwann ist er tatsächlich vollbracht.
Mit schmerzenden Füßen, Beinen und
Rücken kommen wir gegen Mittag oben
an. Der erste Eindruck ist derart überwältigend, dass es allen die Sprache verschlägt. Obwohl das Wetter auf dem Plateau schlechter als unten ist und uns Kälte und starker Wind zu schaffen machen,
lässt es sich niemand nehmen, voller
Staunen die Landschaft zu betrachten –
keiner von uns hat je etwas Vergleichbares gesehen. Einer unser Guides entfernt
sich etwas von der Gruppe und ich sehe,
1/2015
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Auf dem Plateau
laden kristallklare
Wasserbecken,
die sogenannten
Jacuzzis, zum
Baden ein.

Seltene Moose und
Flechten, Orchideen,
Mimosen und
fleischfressende
Pflanzen – das
Plateau beherbergt
eine außergewöhnliche Pflanzenwelt,
die nahezu zur
Hälfte endemisch
ist, also an keinem
anderen Ort
der Welt existiert.

dass er mit einem Gebet für einen weiteren erfolgreichen Aufstieg dankt. Dann
wendet er sich an uns: „Wenn wir alle
uns etwas ausgeruht und den Ausblick
genossen haben, sollten wir weiter, um
das Hotel zu erreichen.“ Damit meint er
aber nicht etwa ein 5-Sterne-Hotel, sondern die „Hotels“ genannten Höhlen im
Fels, in denen unsere Zelte vor Wind
und Wetter geschützt sind. Gut, dass es
sie gibt, denn auf dem Plateau regnet es
fast das ganze Jahr hindurch. Unser
„Hotel Guaracho“ bietet Platz für sieben
Zelte und hat nicht nur einen geräumigen „Speisesaal“ mit Steintischen, sondern auch ein „Badezimmer“ mit einem
kleinen See, in dem wir schwimmen und
uns erholen können.
Am nächsten Morgen stehen wir
früh auf und machen uns auf eine 25
Kilometer lange Tour, um das Gipfelplateau zu erkunden. Die Landschaft ist
sehr viel weniger flach als erwartet und

ähnelt einem Labyrinth aus Felsen mit
unzähligen Schluchten, von denen
manche mehrere hundert Fuß in die
Tiefe reichen. Unser erster Halt ist der
Maverick-Felsen, der höchste Punkt des
Tepuis. Er trägt diesen Namen, weil seine Umrisse an die Schnauze eines riesigen, alten Ford Maverick aus den
1960er Jahren erinnern. Dann besuchen
wir das „Tal der Kristalle“, das fast ausschließlich aus schimmerndem, blinkendem Bergkristall besteht. Die Guides
schärfen uns noch einmal ein, dass auf
keinen Fall Steine oder irgendetwas
anderes vom Plateau mitgenommen
werden darf, aber das ist uns ohnehin
klar. Anschließend passieren wir den
Punkt, an dem die Grenzen von Venezuela, Brasilien und Guyana aneinander
stoßen, und am El Foso, einem sechs
Meter tiefen Krater mit 20 Meter Durchmesser und einem See im Zentrum,
machen wir Rast.

Ein Bad im Jacuzzi
Unser letzter Tag auf dem Roraima
bricht an. Das Wetter ist noch schlechter
geworden und hält uns bis zum Nachmittag in unserer „Hotel-Höhle“ fest.
Dann endlich hört der Regen auf und wir
beschließen, trotz der Kälte einen der
natürlichen Whirlpools auszuprobieren.
Und wieder laufen wir durch die surreale
Landschaft, die einerseits felsig und karg,
andererseits aber auch grün und mit vielen interessanten und unbekannten Pflanzen übersät ist. Kurze Zeit später entdecken wir inmitten der Felsen zwei wunderschöne Becken mit klarem, eiskaltem
Wasser, die sogenannten „Jacuzzis“, die
einfach zum Baden einladen. Nach ungefähr einer Stunde entspannten Relaxens
ist dann die Zeit gekommen, zum Lager
zurückzukehren.
Am nächsten Morgen heißt es
Abschied nehmen von der faszinierenden Welt der Gipfelplataus, wo hinter
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m Einige Felsformationen auf dem
Plateau erinnern an
versteinerte Fabelwesen. Die Landschaft auf dem
Roraima ist alles
andere als flach,
den Besucher erwartet stattdessen
ein Labyrinth
aus Felsen und
Schluchten.

b Der Punto Triple
markiert das
Dreiländereck, die
Schnittstelle
zwischen Venezuela, Brasilien
und Guyana.

jedem Felsen, hinter jeder Kuppe, in
jedem Tal eine neue Überraschung auf
uns gewartet hat. Die ursprüngliche
Natur des Mount Roraima hat einen
nachhaltigen Eindruck bei uns hinterlassen. Einerseits fühlt man sich angesichts
der Milliarden Jahre alten Felsen winzig
und unbedeutend, andererseits vermitteln sie einem das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein. Auf dem Weg
66
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zurück sagt niemand ein Wort, nur der
Wind ist zu hören. Wir bewegen uns
ruhig und fast meditativ, jeder geht mit
seiner eigenen Geschwindigkeit, ist in
Gedanken versunken und fühlt sich eins
mit der Natur und ihren Erscheinungen.
Schritt für Schritt kehren wir aus der
Traumlandschaft des Mount Roraima in
die reale Welt zurück – und stehen noch
lange im Bann des Tepui.

Der Brasilianer Fellipe Abreu
hat eigentlich Internationales
Recht studiert, arbeitet aber
bereits seit Jahren als
Fotojournalist und lebt in São Paulo. Neben der
Reisefotografie hat er sich auf soziale Themen
spezialisiert und zeigt in seinen Storys sowohl
den Alltag fremder Kulturen als auch Folgen
der illegalen Abholzung des Regenwaldes.
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Mt. Roraima-Trekking
Der Mount Roraima liegt in der
Grenzregion zwischen Venezuela,
Guyana und Brasilien. Der Zugang
zum Gipfel ist nur über eine Trekkingroute von Venezuela aus möglich. Die venezolanische Stadt
Santa Elena de Uairen an der
Grenze zu Brasilien hat sich daher
zu einem bescheidenen touristischen Zentrum entwickelt, in dem
mehrere Agenturen Trekkingtouren
auf den Gipfel anbieten. Man kann

Zum Thema
erhältlich ist
die DVD
„Brasilien“,
für 29,95 € zu
bestellen bei:
Tecklenborg Verlag,
Siemensstr. 4, 48565 Steinfurt,
Tel. 02552/920-151,
info@tecklenborg-verlag.de.
Der Preis versteht sich inkl.
Mwst. zzgl. Versandkosten.
Der Versand wird per
Nachnahme vorgenommen.
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die Tour aber auch in Brasilien
buchen und von Boa Vista aus
starten. Als Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Roraima hat Boa Vista eine bessere
touristische Infrastruktur mit mehr
Hotels und Restaurants.
Roraima Adventure (www.roraima-brasil.com.br) bietet Touren
von Boa Vista aus an. Eine Sieben-Tage-Tour kostet 610 Euro, je
nach Größe der Gruppe. Da Santa
Elena näher an Parai-Tepui, wo
der Trek beginnt, liegt, sind die
Touren von dort aus preiswerter.
Die Trekkingtour von Backpacker
Tours (www.backpacker-tours.com)
ab Santa Elena de Uairen dauert
sechs Tage und kostet je nach
Teilnehmerzahl zwischen 299 und
445 Euro. Im Angebot beider Agenturen ist der Transport bis ParaiTepui, dazu die Guides, Träger,
Camping- und Kochausrüstung,
ein mobiles Bad sowie drei Mahlzeiten täglich enthalten.
Die Träger transportieren nur die
Ausrüstung für die Gruppe, also
Bad, Küchengeräte und Zelte. Sie

stellen die Zelte auch auf und
bauen sie wieder ab. Es ist natürlich möglich, einen zusätzlichen
Träger für das persönliche Gepäck
zu buchen. Sie tragen etwa 15
Kilo und verlangen dafür rund 25
Euro pro Tag. Die eigentliche Trekkingtour dauert fünf Tage: drei
Tage für den Auf- und zwei Tage
für den Abstieg. Die Touren unterscheiden sich aber in der Zahl
der Nächte auf dem Plateau. Das
Minimalangebot enthält einen Tag
auf dem Roraima, dauert also insgesamt sechs Tage. Allerdings
sollte man mindestens zwei Nächte auf dem Plateau verbringen,
um einen vollen Tag Zeit zu haben,
um die außergewöhnliche Landschaft zu entdecken und Kraft für
den Abstieg zu sammeln.

Die Ausrüstung
Das größte Problem stellen die
widrigen Wetterverhältnisse dar.
Auf dem Roraima muss man jederzeit mit Regen rechnen. Ein
guter Regenschutz, der auch den
Rucksack mit einschließt, sowie

Plastikbeutel für empfindliche
Gegenstände wie Kameras, wasserfeste Trekkingschuhe und trockene Wäsche für die Nacht sind
daher unverzichtbar. Empfehlenswert sind auch Sonnenschutz,
Trinkflasche und Taschenlampe
bzw. Stirnlampe. Obwohl die
Agenturen für die Verpflegung
sorgen, sollte man Müsliriegel,
Schokolade oder Kekse als Energiezufuhr für zwischendurch mitnehmen. Für einen ruhigen Nachtschlaf ist ein Schlafsack mit guter
Isolierung wichtig. Die Agenturen
verleihen entsprechende Schlafsäcke gegen einen Aufpreis.

Tipp
Wer vier oder fünf Tage zur
freien Verfügung hat, sollte
den Salto Ángel im Südosten
Venezuelas nicht verpassen,
den höchsten freifallenden
Wasserfall der Erde. Sowohl
Roraima Adventure als auch
Backpackers bieten entsprechende Touren an.

Anreise

Sprache

Mehrere Fluggesellschaften (z.B.
Lufthansa, Air France, British
Airways, TAP Portugal und andere) bieten tägliche Flüge von
Berlin nach Boa Vista in Brasilien
an. Der nächste internationale
Flughafen, um in Santa Elena
de Uairen zu starten, ist Caracas
in Venezuela. Von dort fliegt man
nach Puerto Ordaz und dann
geht es mit dem Bus (etwa zehn
Stunden Fahrt) nach Santa Elena
de Uairen.
Die venezolanischen Agenturen
empfehlen die Busgesellschaften
Expresos Los Llanos (www.expresoslosllanos.com) und Expresos Occidente (www.expresosoccidenteca.com). Backpacker Tours bietet einen Shuttleservice für Reisende an, die in
Caracas oder dem internationalen Flughafen Porlamar (Isla
Margarita) landen, der gesondert
in Rechnung gestellt wird.

Die Landessprache Brasiliens ist
Portugiesisch, in Venezuela Spanisch. In der Grenzregion wird
vorwiegend Portuñol gesprochen, eine Mischsprache aus
Spanisch und Portugiesisch. Wer
auf eigene Faust unterwegs ist,
wird nicht umhin kommen, sich
etwas Spanisch bzw. Portugiesisch anzueignen, denn
mit Englisch kommt
man nicht weit. Die
meisten Agenturen
bieten jedoch Englisch sprechende Guides an. Zur Sicherheit
sollte man sich aber vor Ort
vergewissern, wie gut das
Englisch der Guides tatsächlich ist, denn häufig
verfügen sie nur über einen sehr eingeschränkten Wortschatz.

Einreise
Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz benötigen für einen bis zu 90 Tage
dauernden Aufenthalt in Brasilien kein Visum, sondern nur einen Reisepass, der nach Reiseende noch mindestens sechs
Monate gültig ist. Gleiches gilt
für Venezuela.

Klima & Reisezeit
Jeder Teilnehmer an den Trekkingtouren hofft während der
Trockenzeit zwischen Oktober
und März – der idealen Reisezeit
– auf sonnige Tage mit blauem
Himmel. Allerdings ist das Wetter
auf dem Plateau extrem wechselhaft und kann binnen Minuten
umschlagen. Juli und August
sind die ungünstigsten Monate
des Jahres; nach Aussagen der
Guides fallen dann die meisten
Niederschläge.

Reisekasse
Offizielle Währung ist der brasilianische Real. Die gängigen internationalen Kreditkarten (American Express, Diners Club, Mastercard, Visa) werden mittlerweile
in vielen Hotels, Restaurants
und Geschäften akzeptiert. Für
Bargeldauszahlungen empfiehlt
sich eine Visa-Karte. Für das Umtauschen von Reiseschecks oder
US-Dollar gibt es selbst in kleinen
Orten immer irgendwo eine
Wechselstube.

Gesundheit
Bei der Einreise nach Brasilien
sind keine Impfungen vorgeschrieben. Ein Basis-Schutzprogramm ist jedoch anzuraten:
Diphterie, Tetanus, Keuchhusten,
Mumps, Masern, Röteln, Polio,
Hepatits A und B, Typhus, Cholera und Tollwut. Brasilien verlangt bei der Einreise zwar keinen
Nachweis einer Gelbfieberimpfung, allerdings kann dieser bei
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anschließender Weiterreise in manche Drittländer verlangt werden. Außerdem wird die Impfung allen Reisenden dringend empfohlen, die
in Brasilien in ein Gebiet reisen,
in dem Gelbfieber vorkommt.
Hierzu zählt auch Roraima.

unterkunft
Die Unterbringung in Zelten ist
im Preis der Touren enthalten.
Da jeweils zwei Personen im
Zelt schlafen, müssen Alleinreisende, die auch allein schlafen
wollen, bei der Agentur ein EinPersonen-Zelt buchen. Wer mag,
kann auch sein eigenes Zelt mitbringen, was allerdings das Gewicht des Rucksacks erhöht.
Hotels in Boa Vista:
y Boa Vista Eco Hotel
www.boavistaecohote.com
y Aipana Plaza
www.aipanaplaza.com.br
y Uiramutam Palace
www.uiramutam.com.br
Hotels in Santa
Elena de uairen:
y Hotel Gran Sabana
www.hotelgransabana.com
y Hotel Waky Pata
www.hotelwakupata.com

Hotel Anaconda
www.hotelanaconda.net

y

Sicherheit
Wer sich für eine Trekkingtour
auf den Roraima entscheidet, sollte sich über die Risiken im Klaren
sein: Auf einigen felsigen Passagen besteht, vor allem beim Abstieg, durchaus Verletzungsgefahr.
Besonders häufig sind verstauchte Knöchel und Knie. Wer chronische Schwierigkeiten mit diesen
Gelenken hat, sollte eine Knöchel- bzw. Knieorthese mitnehmen, um gegen kleine Unfälle
gewappnet zu sein. Auf dem Plateau selbst kann man sich leicht
verirren oder in eine der Spalten
fallen. Die Guides der beiden
oben genannten, renommierten
Agenturen haben Satellitentelefone dabei, um bei ernsten Problemen über die Agentur ärztliche Hilfe anzufordern.

Webtipp
www.turismo.rr.gov.br
Offizielle Website von Roraima
Department of Tourism
www.lagransabana.com
Website mit Informationen über
Santa Elena de Uairen
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