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DELfIN II° Amazonas Unterwegs 
auf dem wasser-

reichsten Strom der 
Erde: die Delfin II 
der Reederei Delfin 

Amazon Cruises.

� ° azur.de azur.de  � °

Fenster zum  
Eine Flusskreuzfahrt durch das Amazonas-Tiefland 

Perus hat etwas Betäubendes: Die Natur überwältigt 
schlicht. Nach den aufregenden Trips im kleinen Beiboot 

wird die Delfin II schnell zur schützenden Heimat. Fluss
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Auf dem Rio 
Dorado ist 
das Wasser 
tiefschwarz, gilt 
dann aber als 
sehr sauber.

Baby-Alligator: Kaimane werden auf einer Amazonas-Kreuzfahrt häufig gesichtet, wenn auch nicht immer ausgewachsene Exemplare.

Malzeug als 
Mitbringsel: Stolz 
präsentieren zwei 
Mädchen im Dorf 
Urarinas das, was 
Guide Jesús aus 
seiner Tasche 
gezaubert hat.

Ein Drink in der Abendsonne? Herr der Bar auf dem Oberdeck ist Carlos. Guide Jesús späht derweil nach wilden Tieren am Ufer. 

� ° azur.de azur.de  � °

Himmel, 
Wolken, 
Bäume: 

der Fluss 
als Spiegel 
der Natur.



DELfIN II° Amazonas

Runde Buckel durchbrechen die Wasseroberfläche: Ein rosafarbener 
Flussdelfin zeigt sein höckeriges Antlitz, gejagt werden die Tiere nicht.

Nasse MasseN:
Der Amazonas ist das Fluss-
system auf der Erde, das mit 
Abstand das meiste Wasser 
führt. Wer hier aufwächst, wie 
unser Guide Jesús vom Stamm 
der Bora, ist fit fürs Leben.

Renny zeigt Zähne: seine  
eigenen und die des Piranhas.

Riverboat: Rund 100.000 Ribereños leben im Einklang mit sich und der Natur 
an den unzähligen Flüssen im Amazonasbecken.

Zwei Flüsse werden hier         zu einem Fluss: Dort, wo sich der Rio Ucayali

� ° azur.de azur.de  � °

und der Rio        Marañón vereinen, heißt der Strom Amazonas.
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FIlMreIFe szeNe: 
Nur attackieren die Massen 
an Vögeln zum Glück nicht. 

Ornithologen kommen voll 
auf ihre Kosten. Während viel 
Leben im Verborgenen bleibt, 

ist der Flugverkehr dicht –  
vor allem in den Seiten- 

armen der großen Flüsse. Kein Hitchcock-Film, sondern  
reale Welt: Vogelschwärme umkreisen  
das Beiboot auf dem Amazonas.

Machete als Zeigestock: Unser Guide Jesús zeigt seinen Dschungel.

Gemächlich im braunen Fluss: die 40 Meter lange Delfin II.



IE TOUR DURCH DAS 
AMAZONASBECKEN 
beginnt in einem 
klapprigen, ausran-
gierten Omnibus 
aus Deutschland. 
Renninger Coquin-

che Arevalo 
steht mit einem Schild vor dem 
Bauch am Gepäckband und nimmt 
seine Gäste am Flughafen von Iqui-
tos in Peru mit einem breiten Lächeln 
in Empfang. Dann rollen wir durch 
die Dunkelheit über die letzte Straße 
zum letzten Vorposten der so genann-
ten Zivilisation, in die Stadt Nauta in 
der Amazonas-Provinz Loreto.

DORT, WO TIEF IM REGENWAlD NUR 
NOCH DER WASSERWEG ANKNüPFT, 
liegt die Delfin II vor Anker. Ein 
Flusskreuzfahrtschiff im klassischen 
Stil mit 14 Suiten. Vier Tage werden 
die maximal 24 Gäste an Bord sein 
und an Orte kommen, „die nur weni-
ge Menschen zuvor gesehen haben“. 
So zumindest bewirbt die Reederei 
die Reise in eine der artenreichsten 
Gegenden der Erde. Davor aber noch 
über drei Stunden Busfahrt. Einmal 
hüstelt der Motor und lässt nichts 
Gutes ahnen, berappelt sich aber. 
Das „Wagen hält“-Schild erinnert 
an den Einsatz im deutschen Nah-

verkehr. Dass es konstant leuchtet, 
entlockt den von der Flugreise ge-
räderten Gästen ein müdes Lächeln, 
nicht mehr.

Die Ankunft am Anleger kommt 
als Verheißung daher – köstlich-
kühle Fruchtcocktails! Zum Schutz 
vor der lauen Tropennacht sollen wir 
unter dem Palmendach auf Korbsofas 
mit blitzsauberen Stoffkissen Platz 
nehmen. Doch die meisten linsen lie-
ber stehend und neugierig Richtung 
Delfin II, die, von Außenleuchten il-

luminiert, wie ein Ufo im schwarzen 
Wasser liegt.

Kabinenschlüssel werden ver-
teilt, es geht an Bord. Wilson, der 
Schiffsjunge, empfängt die Neuen 
mit leicht vorgebeugtem Oberkör-
per, versichert, jederzeit für etwaige 
Wünsche ansprechbar zu sein, und 
öffnet die Kabinen. Holzboden, Holz-
decken, Holzwände, angeblich aus 
Mahagoni, ein Kingsize-Bett und 
kein Fernseher, im Bad blanke Por-
zellanarmaturen. Man hatte es schon 
spartanischer.

Vorm ersten Dinner reiht sich die 
Crew vor den Tischen im umglasten 
Speisesaal auf: Dabei sind der Ma-
schinist Patrick, der weitgehend im 
Hintergrund bleiben wird und nach 
Renningers Aussage „Tag und Nacht 
wach“ ist, der Kellner Wilson, der 
Bar-Tender Carlos und unsere Führer 
Renninger und Jesús. Sie alle üben 
sich übrigens auch als Musiker der 
Bordband „The Teenagers“. Ihre Cha-
rango-Klänge zu Gesang und Geras-
sel sollen uns zum Tanzen bringen. 
Es wird ihnen nicht immer gelingen. 

Der Kapitän fehlt, steuert die Del-
fin II in die Nacht, während an fein 
dekorierten Tischen serviert wird. 
Die peruanische Küche ist kreolisch 
angehaucht und exzellent. Auf den  
Teller kommen typische Spezialitäten 

wie der Doncella-Fisch. Roh wird er 
als „Ceviche“ gereicht, also mit Li-
mettensaft mariniert, vermischt mit 
roten Zwiebeln und dem Baumchili 
Rocoto. Als Steak schmeckt er mit 
Bohnenpüree und gedämpft im Ba-
nanenblatt mit Reispyramiden und 
Maniok. Ein guter Standard, den die 
Köche die ganze Fahrt über halten.

Nach dem ersten Schlaf in leicht 
wankenden Betten steht der erste Trip 
im Zodiac an. Bis wohin genau uns 
die Delfin II über Nacht entführt hat? 

Noch lassen uns die Guides darüber 
im Unklaren. Nur eines ist gewiss: 
Wir sind bis auf den Rio Ucayali,  
neben dem Marañón der zweite gro- 
ße Strom im Amazonasbecken, vor-
gestoßen. Dort, wo die beiden zusam- 
menfließen, spricht man erst vom 
eigentlichen Amazonas. Der wasser-
reichste Fluss der Erde, 4000 Kilo-
meter lang. „Davon fließen 700 Kilo-
meter durch Peru“, sagt Renny. Zwei 
60-PS-Boote mit je zehn Mann an 
Bord steuern in einen der vielen Sei-
tenarme, die sich von den kilometer- 
breiten Hauptströmen wie Kapillare 
weit in der nassen Wildnis verlieren.

EINIGE MINUTEN BRUMMEN DIE 
MOTOREN, dann lassen die Männer 
am Steuer die Boote ausgleiten.  
Jesús steckt sich den kleinen Finger 
in den Mundwinkel, macht ein zir-
pendes Geräusch. Im Geäst finden 
sich sofort Nachahmer: die kaiser-
bärtigen Tamarin-Affen. Jetzt hu-
schen sie aufgeregt hin und her und 
verschwinden schnell. Weiter hinein 
geht es über die braune Wasserober-
fläche, mal wird der Seitenarm enger, 
dann wieder weiter. „In der Trocken-
zeit führen die kleinen Flüsschen 
manchmal nur noch so wenig Was-
ser, dass zumindest die Zugänge an 
den großen Strömen trocken liegen. 

Dann müssen wir unsere Gästetou-
ren woanders machen“, so Jesús. Den 
Gästen ist das egal, denn die Magie 
des Regenwaldes ist überall – vor 
allem in den frühen Morgenstunden 
dringt sie unweigerlich in die Ge-
hörgänge. „Hört ihr den Sound des 
Dschungels?“ Der Klangteppich ist 
breit ausgerollt: Geschacher, Gesurre, 
Geraschel, Getacker, Gepoche, Gezir- 
pe. „Vor allem zwischen sechs und 
acht Uhr“, flüstert Jesús. Er hält eine 
„lebendige“ Biologie-Stunde: „Dort 
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der Baum, in dem das Faultier oben 
sitzt, ist ein Ameisenbaum, heißt 
Cecropia. Man macht Klopapier da-
raus. Und der da ist Capirona – aus 
seinem widerstandsfähigen Holz ist 
die Delfin gebaut.“ Dieser typische 
Amazonas-Baum mit der majestäti-
schen Krone wird bis zu 700 Jahre  
alt und deshalb auch „Großvater-
baum“ genannt. Manchmal könne 
man hier auch Anakondas entdecken, 
am Flussufer oder in den Mangroven, 
wo auch die Taranteln leben, sagt 
Jesús. 

Für den unwahrscheinlichen Fall 
einer Begegnung mit dem Riesenrep-
til gibt es eine Anleitung: „Du musst 
ihr ein Stück Stoff um den Kopf 
hüllen, festhalten und warten, bis  
sie müde wird.“ Jesús verzieht keine 
Miene. Auf diese Weise habe er ein-
mal ein elf Meter langes Exemplar 
gefangen – allerdings zusammen mit 
fünf weiteren Männern. Ehrfürchti- 
ges Staunen bei uns. Da fängt er lang-
sam an zu grinsen, versichert uns: 
„In diese Situation werden wir nicht 
kommen.“ Kurz darauf schmiegt sich 
unser Beiboot auch schon wieder an 
die Delfin II. Zur Erfrischung werden 
kalte Tücher gereicht. Keine schlech-
te Idee, denn es ist heiß und feucht. 
„Hier gibt’s keine Moskitos!“ hatte es 
vor dem Ausflug geheißen. Die Beine 
sind trotzdem zerstochen.

BEI EINEM DER TäGlICHEN VORTRä-
GE AUF DEM OBERDECK erfahren wir 
Genaueres über die Örtlichkeiten. 

Renninger, genannt Renny, steht vor 
einer Gebietskarte, mit der er den 
Flatscreen-Fernseher vorübergehend 
abgehangen hat, und erläutert, wo-
hin unsere Reise geht: hinein in die 
Wildnis, auf einer Distanz von 320 
Kilometern insgesamt ab unserem 
Starthafen in Nauta. Flussaufwärts 
entlang des Rio Ucayali in Seiten-
arme , die Namen tragen wie El Dora-
do, zum Schwarzen See, der uns zum 
Baden locken soll – den Gefahren 
Anakonda oder Piranha zum Trotz. 
Unser Ziel: La Reserva Nacional Pa-
caya Samiria, der größte National-
park Perus. Rund 20.000 Quadrat-
kilometer ist das 1940 gegründete 
Schutzgebiet im Departamento Lo-
reto groß, was ungefähr einer Fläche 
von Hessen entspricht.

Geografische Einordnungen wie 
diese helfen so manchem Stadtmen- 
schen an Bord bei dieser Überdosis  
an Natur, die es erst einmal zu ver-
arbeiten gilt. Zeit hierzu gibt’s zwi-
schen den meist am Morgen und am 
Nachmittag stattfindenden Boots-
Touren und den drei Mahlzeiten.

Entweder vor sich hin dösen in 
der Kabine mit Fenster zum Fluss  – 
kein schlechte Art der Entspannung. 
Vor allem, wenn es draußen regnet  
– was nicht selten der Fall ist im  
Regenwald. Die Crew lässt dann am  
offenen Deck die Planen herunter. 
Zum Schutz derer, die sich lieber mit 
einer Runde Schach oder beim Kar-
tenspiel die freie Zeit vertreiben.

Spätestens zum frühen Abend  

hin kriechen auch die Letzten wie- 
der aus ihren Löchern – ab in die Zo-
diacs. Das motorisierte Duo schwärmt 
aus, biegt am nächsten Abzweig in 
ein schmaleres Flüsschen. Es ist 
schnell dunkel geworden. Am Ufer 
werden Schattenspiele hinter Plastik-
folien aufgeführt. Es sind die glim-
menden Camps der Ribereños, die 
ihre von Seite zu Seite gespannten 
Netze überwachen. Manchmal sitzen 
sie im Dunkeln in ihren Nussscha-
len und ziehen bei Taschenlampen-
licht Zappelndes aus den Maschen. 
Rund 100.000 dieser Flussmenschen 
leben an den Flüssen.

AUCH RENNINGER IST EIN RIBEREñO. 
Aus dem Dorf Puerto Mercedes am 
Rio Huallaga stamme er, sagt der 57-
Jährige. „Geld haben sie jetzt alle“, 
sagt Renny über die Flussmenschen. 
„Aber das Jagen und Fischen ist im-
mer noch die Hauptbeschäftigung 
und wichtig für den Lebensunter-
halt.“ Gehandelt werde vor allem 
mit Zucker, Kleidung, Medizin und 
Kerosin. „Das benötigen wir für die 
Lampen. Unsere Dörfer haben keinen 
elektrischen Strom.“ Nachdenklich 
stimmt eine Information aus Jesús’ 
Mund: Ein Aberglaube lasse die  
Ribereños nur unabgekochtes Was-
ser aus dem Amazonas trinken. Des- 
wegen seien sie kleinwüchsig und 
hätten Blähbäuche. An Bord der  
Delfin II vergisst man so etwas er-
schreckend schnell.

Im Lichtkegel blitzt ein roter 
Punkt auf. Jesús hebt den Arm. Der 
Mann am Ruder drosselt die Ge-
schwindigkeit, lässt das Boot ans 
Ufer gleiten. Jesús scannt das Wasser 
mit der Lampe ab. Da sind sie wieder, 
die reflektierenden Punkte – dies- 
mal zwei. Die Touristen klumpen sich 
backbord zusammen, bringen damit 
das Boot fast zum Kentern. Wird es 
ein besonders großes Exemplar sein?

Nein, es ist ein Baby-Alligator! 
Inmitten der dichten Wasserpflanzen 
badet der kleine Kaiman. Senkrech-
te Augenschlitze, hornige Haut. Und  
ein Kindchenschema? Fehlanzeige. ▼

„Hört ihr den Sound des Dschungels?“ Der Klang- 
teppich ist breit ausgerollt: Geschacher, Gesurre, Getacker, 
Gepoche, Gezirpe. Vor allem zwischen sechs und acht Uhr.

Volle Kraft Voraus: Wesentlich schneller als an Bord der Delfin II geht’s 
im Beiboot voran. Per Funk wird stets der Kontakt zum Mutterschiff gehalten.

DELfIN II° Amazonas

10 ° azur.de azur.de  11 °



1� °

Gäbe es keine Bezugsgröße, wie die 
Spinne auf dem Blatt daneben – vom 
Antlitz her könnte er ausgewachsen 
sein. Kameras blitzen, alle starren 
auf die Displays ihrer Digicams und 
grummeln vor Genugtuung: Gewit-
ter scheint das kleine, vielleicht 30 
Zentimeter lange Wesen gewöhnt zu 
sein – wenn auch anderer Natur.

NATUR? WIR SIND MITTEN IN IHR. 
Nur merkt man das nicht immer auf 
dieser Kreuzfahrt. Der Urwald des 
Amazonas-Tieflandes gilt mit mehr 
als 20 Millionen Tier- und Pflanzen-
arten als das artenreichste Ökosys-
tem der Erde – und das, obwohl dieses 
Mekka durch menschliche Beutezüge 
gigantische Flächen eingebüßt hat. 
„45 Prozent des Sauerstoffs entsteht 
im südamerikanischen Regenwald“, 
sagt Jesús. Gewissermaßen antisep-
tisch dagegen ist die Atmosphäre an 
Bord der Delfin II. Die Kajüten atmen 
den Nebel der Duftspraydose, mit der 
Wilson umhergeistert. Die Kellner 

tragen weiße Handschuhe. Kein In-
sekt findet den Weg in den Schiffs-
bauch. Unnatürlich für die örtlichen 
Verhältnisse ist auch der Preis einer 
solchen Tour, die sich ein Einheimi-
scher in aller Regel nie leisten könnte 
– 500 Sol verdient ein Ribereño im 
Monat (umgerechnet rund 125 Euro), 
wenn er nicht wie Renninger ein  
besseres Salär und die Trinkgeld-
Dollars einfährt.

Einen ausgewachsenen Kaiman 
bekommen wir nicht zu sehen, trotz 
aller Bemühungen der Guides. Durch 
die Lichtkegel, die sie übers Was-
ser huschen lassen, flattern nur die 
Fledermäuse. Verborgen bleibt uns 
auch der Paiche, einer der größten 
im Süßwasser lebenden Raubfische 
der Erde. Dann heulen die Motoren 
auf, die Boote bäumen sich auf. Die 
Baumsilhouetten glänzen silbrig im 
Mondlicht und erinnern rein mor-
phologisch an gigantischen Brokkoli. 
Auf dem Rückweg zur Delfin II tra- 
gen wir kastige Klarsichtbrillen ge-
gen die Insekten im Fahrtwindtun-
nel und sehen damit aus wie Rap- 
per und Neunzigerjahre-Eintagsfliege 
McHammer („U Can’t Touch This“).

Nicht nur wegen der langen An-
reise aus Europa ist Amazonien nicht 
mal eben zum Vorbeigucken, denn 
zur Tierbeobachtung braucht es Ge-
duld und messerscharfe Blicke. Da-
ran ändert auch das Tageslicht nichts. 
Das Leben, so fühlbar es ist, findet im 
Verborgenen statt. Ausnahme bilden 
Massen an Störchen, die in bester 
Hitchcock-Manier den Himmel ver-
dunkeln. Diese Jaribus begleiten die 
Boote wie Möwen einen Nordseekut-
ter. Etliche andere Arten sind selbst 
Forschern noch nie begegnet. Und 
das gilt auch für Menschen.

Zwei Millionen Ureinwohner gibt 
es im Amazonas-Tiefland, 58 Stäm-
me allein in Peru, so Jesús bei einem 

der abendlichen Vorträge. Einige  
der gut zwei Dutzend Gäste hören 
gebannt zu: „20 Prozent von ihnen 
haben noch nie Kontakt zur Zivilisa-
tion gehabt.“ Darunter Menschen, die 
sich als Schmuck Knochen durchs 
Gesicht schieben, Frauen von ande-
ren Stämmen klauen und Schrumpf-
köpfe an die Bäume hängen – und 
Kannibalen. So nennt Jesús die 
unbekleideten „Aborigine People“, 
die ganz im Rhythmus der Natur 
leben. Dann gebe es noch die „Na-
tive People“, auch im Dschungel zu 
Hause, zwar bekleidet, aber ebenfalls 
abhängig von dem, was der Dschun-
gel an Nahrung hergebe. Wie sie sich 
versorgen, erfährt der Delfin II-Gast 
bei einem Dschungel-Walk, der Teil 
jeder dieser Flusskreuzfahrten ist. 
Dabei hören wir eine Anekdote, die 
auch das letzte Flüstern verstummen 
lässt: 1984, als der Tourismus im  
peruanischen Amazonas-Gebiet auf-
keimte, arbeitete Jesús für ein ame-
rikanisches Tour-Unternehmen als 
Dolmetscher. „Während einer Expe-
dition sahen wir sie: Menschen, die 
Menschen aßen.“ Die Angst machte 
ihnen Beine. Sie rannten zurück zum 
Boot und legten hektisch ab.
 Das waren noch Zeiten, als Jesús 
eine Hose aus der Rinde des Ficus-
Baumes trug. Denn unzivilisiert war 
gewissermaßen auch Jesús einmal. 
Er wurde in der Wildnis geboren, 
15 Kilometer nördlich der Provinz-
hauptstadt Iquitos, wo seine Fami-
lie vom Stamm der Bora noch heute 
lebt. Er sei im Urwald aufgewachsen, 
habe harte Füße vom Barfußlaufen 
bekommen. Sei bei Krankheit mit der 
Medizin des Waldes geheilt worden, 
zum Beispiel mit der Milch des Ficus 
benjamini-Baumes gegen Parasiten. 
Palmwurzeln schützten gegen Ma-
laria, der Saft des Bismia-Baumes 
gegen Mückenstiche. Die Milch einer 
tropischen Weinsorte heilte offene 
Wunden. Wohl an die 3000 Medizin- 
pflanzen habe sein Großvater ge-
kannt, ein „weißer Schamane“, der 
anders als die „schwarzen“ den 
Menschen Gutes wollte. Zur Selbst-

 Landesinfos                    

Das Amazonasbecken 
erstreckt sich nicht nur über 
Peru, sondern auch über 
alle fünf Nachbarländer des 
südamerikanischen Staates: 
Ecuador, Kolumbien, Brasi-
lien, Bolivien und Chile. Im 
Westen grenzt Peru an den 
Pazifik. Generell werden  
drei Großregionen unter-
schieden: die Küstenwüste  
(Costa), das bis über 6000 m 
hohe Gebirgsland der Anden 
(Sierra) und die Regenwald-
region mit vielen Amazonas-
Quellflüssen (Selva).

 anreise                             

Flüge mit LAN ab Frankfurt 
oder München (über Madrid 
und Lima) bis Iquitos derzeit 
ab rund 1500 Euro. Lufthan-
sa fliegt ab Frankfurt in die 
peruanische Hauptstadt für 
derzeit ebenfalls rund 1500 
Euro. Von Iquitos bietet die 
Reederei einen Bustransfer 
(knapp drei Stunden Fahrt) 
zum Anleger in Nauta 
an. Bei Ausreise ist eine 
Flughafensteuer von z. Zt. 

30,25 US-Dollar in bar am 
Flughafen zu entrichten.

 reisezeit & KLima       

Termine sind auf der Web-
site der Reederei vermerkt 
(www.amazoncruises.com). 
Sowohl in der Regenzeit 
(Dezember bis Mai) wie  
auch in der Trockenzeit  
(Juni bis November) legt die  
Delfin II ab.

 zeitUnterschied  

Der Zeitunterschied zur MEZ 
beträgt – 7 Stunden, zur 
europäischen Sommerzeit  
– 6 Stunden. 

 währUng                      

Zahlungsmittel ist der Nu-
evo Sol (wörtlich übersetzt: 
Neue Sonne). Die Sonne 
war schon unter den Inka 
das Symbol schlechthin. 
Derzeit ist 1 Nuevo Sol rund 
0,25 Euro wert. An Bord 
der Delfin II sind allerdings 
US-Dollar sowie Kreditkar-
ten von Visa und American 
Express erwünscht.

 soUvenirs                    

Echsen, Spinnen, Schlangen 
– handgeknüpfte Tiere gibt 
es an Bord der Delfin II als 
Andenken für rund 30 Doller 
zu kaufen. 

 Lesen                               

Bootsfahrten auf 
dem Amazonas, 
aber auch Trips an 
die Costa oder in 
die Anden können 
etwa anhand des 
Reiseführers „Peru“, 
erschienen im
Dumont Verlag, Rei-
he „Richtig Reisen“, 
vorbereitet werden. ISBN-13: 
978-3770176458, 24,95 Euro. 
Andere Reiseführer gibt es 
bei Reise Know-How oder 
Stefan Loose. 

 aUsKUnft                            

Fremdenverkehrsamt
Botschaft der Republik Peru
Mohrenstraße 42
10117 Berlin
Tel.: 030 - 20641042
Fax: 030 - 20641077
www.peru.info

 

▼

PIcKnIcK auf Dem fluss: 
Fruchtspieße, Muffins und Säfte  
– hygienisch einwandfrei serviert. 

„Während einer exPeDItIon 
sahen wir sie: Menschen, die Menschen 
aßen. Die Angst machte uns Beine.“ Fo
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Der Amazons, längster Fluss der Welt, fasziniert mit seltenen Tieren,  
artenreicher Fauna und Flora – eine Bootsfahrt, die sich lohnt.

DELfIN II° Amazonas

1� ° azur.de azur.de  1� °

ExpEdition in diE UnbErührtE natUr 

reinigung verabreichte der Alte sei-
nem Enkel den Ayahuasca-Trank, 
der zuvor zwölf Stunden auf einem 
Feuer geköchelt hatte. Das halluzi- 
nogene Zeremonien-Gebräu der In-
dios sollte Jesús auf seinem Werde- 
gang zum Schamanen begleiten, 
doch er träumte nachts von Weißen 
und großen Städten. Er entschloss 
sich, in die USA zu gehen: In einem 
Zoo in Texas kümmerte er sich um 
Reptilien, arbeitete für „National Ge-
ographic“ und an der Uni von Texas. 
Seine ihm versprochene Frau nahm 
einen anderen. „Ich bin mit meiner 
Arbeit verheiratet“, sagt Jesús heute. 
Seine Shorts aus Baumrinde hat er 
längst gegen die adrette Khaki-Uni-
form der Reederei eingetauscht.

UNSERE GUIDES Jesús und Renny 
nehmen ihren Job bei aller famili-
ären Atmosphäre an Bord ernst – 
vor allem, wenn es darum geht, das 
Reisekonzept zu erfüllen: die Gäste 
in die Wildnis zu bringen, mit Tie-
ren zu beeindrucken, die sie nur aus 
dem Fernsehen kennen, aber stets 
unter Einhaltung eines gewissen Si-
cherheitsabstands. Wir zeigen euch 
die Gefahr, aber ihr seid behütet, ist 
das unausgesprochene Motto dieser 
komfortablen Fahrt in den Dschun-
gel – auch in den Beibooten. Diese 
passieren bei der nächsten Ausfahrt 
fast unbemerkt einen der Check-
points zum Nationalpark Pacaya Sa-
miria. Etwa 200 Sol, knapp 50 Euro 
pro Person, kostet die Gebühr für  
Individualtouristen. Um solche Dinge 
kümmert sich der Gast der Delfin II 
aber nicht, denn im Vorfeld ist das 
Bürokratische längst erledigt wor-
den. Eigentlich ist es ihm auch fast 
egal, ob er nun dies- oder jenseits der 
Grenzen des Naturreservats auf seine 
Kosten kommt: Die Natur macht da 
keine großen Unterschiede. Ein High-
light liegt aber dennoch innerhalb 
des Nationalparks: der Schwarze See. 
Neben dem Yanayuca-Fluss laut  
Jesús „eines der saubersten Gewässer 
des Amazonas“. Herabfallende Blätter 
filtern das Wasser. In den Bäumen 

hanDgeKnüPft: 
Kunsthandwerk wie  
diese Püppchen werden 
in Peru auf offener 
Straße angeboten.



 schiff                                     

Die 40 Meter lange und gut  
9 Meter breite Delfin II, Baujahr 
2009, ist ein Flusskreuzfahrtschiff 
im klassischen Stil. Einschiffungs-
hafen ist Nauta. Der Tiefgang 
liegt bei 2,25 Meter. Platz an  
Bord haben maximal 24 Passa-
giere und die 16-köpfige Crew. 
Die durchschnittliche Cruise-
Geschwindigkeit von rund zehn 
Knoten macht ein 350-PS-Turbo-
motor möglich. Für den Strom an 
Bord sorgen zwei Generatoren, 
von dessen Betrieb die Gäste 
akustisch nichts mitbekommen. 
Ein Satelliten-Telefon ist für 
Notfälle an Bord, es gibt keinen 
Handy-Empfang. Die drei Alumi-
nium-Beiboote fassen je zwölf 
Passagiere und sind per Funk mit 
der Delfin II verbunden.

 Kabinen                                 

14 Suiten (je 20 m2), davon vier 
Master-Suiten (je 22 m2) mit 
180-Grad-Panorama-Blick. Vier 
weitere können je zu einer fami-
lienfreundlichen Doppel-Suite 
verbunden werden. Bettlaken und 
-zeug, Handtücher und Bade-
mäntel sind aus peruanischer 
Bio-Baumwolle, das Holz von 
Wänden und Decken stammt aus 
der Region. Saubere, gemütliche 
Atmosphäre. Den Fernseher er-
setzen die großen Fenster, die bis 
auf den Boden reichen.

 gastronomie                     

Typisch peruanische Kost mit 
kreolischem Einschlag auf Gour-
metniveau. Auf den Teller kommt 
Flussfisch wie der Doncella. 

Roh wird er gern als „Ceviche“ 
gereicht. Typische Gemüse 
sind Süßkartoffeln oder die im 
ganzen lateinamerikanischen 
Raum verbreiteten Wurzelknollen 
Maniok. Die Weine stammen aus 
Südamerika. Auf gehobenem 
Picknick-Niveau ist das Frühstück 
an Bord der Beiboote. Vegeta-
rier und Allergiker müssen ihre 
Wünsche spätestens 30 Tage vor 
Reiseantritt äußern.

 service                                   

Locker, höflich und beizeiten 
gesprächig: So könnte man 
das Verhalten der netten Crew 
beschreiben. Die Kabinen sind wie 
von Geisterhand stets blitzblank. 
Das Essen ist köstlich, die Drinks 
an der Bar köstlich, aber extra zu 
bezahlen.

 sport & weLLness           

Kein Angebot.

 aUsfLUgsangebot                                   

Herz dieser Kreuzfahrt sind die 
Ausflüge in die Seitenarme der 
großen Flüsse im Beiboot. Bei 
einem Dschungel-Walk erfährt 
man viel Wissenswertes über 
Nutzpflanzen des Dschungels. 
Wie die Menschen an den

Flüssen leben, erlebt man beim 
Besuch eines lokales Dorfes.

 pUbLiKUm                              

Meist aus den USA, deshalb ist 
Englisch auch die Bordsprache. 
Familien sind willkommen, als 
Mindestalter gibt die Reederei 
jedoch sieben Jahre an.

 shopping                               

An Bord der Delfin II nicht 
möglich. In den Dörfern können 
Mitbringsel wie Rasseln, Arm-
bänder und Ketten sowie Schalen 
aus Kürbissen, die die Fauen 
in Handarbeit gefertigt haben, 
günstig erworben werden.

 dresscode                           

Locker und luftig. Vorgaben gibt 
es keine, doch am Abend zu Tisch
kleidet man sich ein bisschen fei-
ner. Bei den Bootstrips empfiehlt
sich mücken- und UV-Strahlen-
dichte Funktionsbekleidung.

 highLights                        
Die Panoramafenster in den 
Kabinen machen fast jedes 
Bordprogramm überflüssig. Nur 
die Hängematten am Oberdeck 
können mithalten beim Spagat 
zwischen Relaxen und dem op-
tischen Genuss der dunsttrüben 
Amazonaslandschaft.

★★★

DELfIN II

ANGEBOT:  
Trips mit drei Übernachtungen in 

einer der Suiten auf der Delfin II 

kosten bei Doppelbelegung ab  

1989 US-Dollar (knapp 1400 Euro), 

die Master-Suite 2350 Dollar  

(knapp 1650 Euro). Vier-Nächte-

Reisen kosten ab 2602/2955 Dollar 

(gut 1800/2000 Euro). Im Preis  

enthalten ist der Transfer vom und 

zum Flughafen in Iquitos, alle Spei-

sen und dazu gereichte Getränke. 

Wer an der Bar bestellt, zahlt extra.

im nahen Sumpf sitzen die flugfau-
len Stinkvögel – es gibt sie seit Milli-
onen von Jahren. Das Händewaschen 
im Flusswasser wagt niemand – es 
könnte ein Piranha zubeißen. Eben 
noch mit Fernglas vor den Augen, 
um auf Faultiere oder Affenbanden 
hoch im Geäst zu verweisen, haben 
die Guides wieder weiße Handschuhe 
übergestreift. Die Textilien verfehlen 
ihren Sinn nicht: Sie wirken beru-
higend auf die Psyche der Gäste auf 
den mit Kissen wattierten Bänken, 
die alsbald Fruchtspieße, Muffins 
und frisch gepresste Säfte verkosten, 
die Jesús und Renny aus einer Kühl-
tasche zaubern.

NACH DEM DINNER AM ABEND ver-
sinken wir mit vollen Mägen müde  
im Kingsize-Bett. Die großen, über 
zwei Meter breiten Kabinenfenster 
zum Fluss sind mit schweren Gardi-
nen verhangen. Wilson hat die Hand-
tücher kunstvoll zu harmlosen Tie-
ren gefaltet. Am Morgen behindert 
ein Vorhang aus Regen die Weitsicht, 
das Dickicht am Ufer betört den Seh-
sinn milchig grün – vom Bett aus ein 
Vergnügen. „Delfine!“, ruft Jesús nach 
dem Frühstück. Runde Buckel durch-
brechen die Wasseroberfläche. Einer 
zeigt sein höckeriges Antlitz. Es ist 
ein rosafarbener Flussdelfin, dann 

noch einer. Die Kameralinsen sind 
immer zu spät. Wohl wegen dieser 
Unberechenbarkeit leiden die Tiere an 
einem beträchtlichen Imageschaden: 
„Sie sind böse“, sagt Jesús. „Wir es-
sen ihr Fleisch nicht, weil man da-
von verrückt wird – oder impotent. 
Außerdem: Ist eine Frau ‚ungeklärt‘ 
schwanger, war’s der Delfin in Ge-
stalt des ‚Encantado’, eines jungen, 
charmanten Mannes. Also haltet 
euch fern.“ Immerhin: Gejagt werden 
die Flussbewohner nicht. Rätselhaft 

bleibt, warum der Reeder seine Schiffe 
ausgerechnet auf Delfin taufte.

Amazonaskreuzfahrt – das ist 
ein Begriff, der schon beim Katalog- 
wälzen auf dem heimischen Sofa 
Fernweh auslöst. Doch so majestä-
tisch der Strom in seiner Breite von 
bis zu zehn Kilometern auch ist, das 
wahre Vergnügen an dieser Reiseform 
sind die Trips in die Flussarme. Die 
Delfin II hat an der Mündung des 
Seitenflusses El Dorado festgemacht. 
Die Sonne steht im Zenit. Es geht  
wieder in den Zodiac zu Jesús. Fi-
sche, die während der Regenzeit in 
den überschwemmten Wäldern ge-
boren wurden und die ersten Mona-
te ihres Lebens zwischen Geäst ver-
brachten, kommen in der Trockenzeit 
die Flüsse hinab. Reiche Beute für 
die Unterwasserjäger an den Zuflüs-
sen. In den Wipfeln baumeln wie 
Ohrringe die Nester des Oropendo-
la-Vogels. Von Ast zu Ast, von Liane 
zu Liane tanzen Totenkopfaffen und 
scheuchen die Insekten auf – für die 
Vögel die beste Gelegenheit auf eine 
Mahlzeit. Das Ufer ist durchlöchert. 
Es sind die nunmehr trockengeleg-
ten Geburtshöhlen der Welse. „Haltet 
Ausschau nach Anakondas, die Rie-
senschlangen liegen am Ufer, wenn 
es heiß und trocken ist.“ Mit Bildern 
versorgt uns wieder nur die Fantasie. 

BUNT GEHT ES DAGEGEN IM DORF 
Urarinas am Rio Zapote zu. Schon 
am schlammigen Ufer erwarten uns 
barfüßige Mädchen. Fünf Minuten 
Fußmarsch, dann tauchen die ers-
ten der auf Holzpfählen errichteten 
Häuser auf. Auf einer Türschwelle 
sitzen zwei grüne Papageien, durch 
ein Fenster blickt ein Junge, Kinder 
in Sporttrikots der westlichen Welt 
spielen Volleyball über eine volle 
Wäscheleine. Unter einem Holzver-
schlag haben Frauen Schnitzereien 

und Schmuck auf Tischen und  
Decken ausgebreitet – ob der Basar  
der Flussmenschen ein reines Tou-
ristenspektakel ist, bleibt ungeklärt. 
Allerdings scheinen Jesús und Ren-
ny mit Gästen nicht das erste Mal 
aufzutauchen. Zu gewöhnt sind die 
Menschen an die käsigen Gesichter 
mit den dicken Kameras. Zu groß  
ist auch die Vorfreude, als Jesús sei-
ne Tasche auf den Boden stellt. Es 
gibt Buntstifte und Malbücher für 
die Kleinen. Mancher Nachwuchs 
der mitreisenden US-Familien hilft 
beim Verteilen und wirkt dabei so 
pflichtbewusst wie ein GI auf huma-
nitärer Mission.

Das Boot erreicht flussarmauf-
wärts den Schwarzen See, den Lago 
Yanayaco. Die Wasseroberfläche ist 
so dunkel, dass man sie kaum sieht, 
dafür aber ein messerscharfes Spie-
gelbild von Himmel, Wolken und 
Bäumen. Jesús und Renny kramen 
als Anakonda-Ersatz – so der Scherz 
an Bord – bunte Styroporwürste 
hervor und lassen Leiterchen ins 
Wasser. Die Selbstverständlichkeit 
ihrer Aufforderung lässt manchen 
Gast ins Wasser springen. Dann 
Aufschreie. Irgendetwas zwickt. Es 
sind nur kleine Fische, die an der 
weißen Haut knabbern, solange man 
nicht wild zappelt. Und Piranhas? 

Die werden die Fremdlinge mit höl- 
zernen Angeln später fischen und 
selbst verspeisen – ein gegrilltes 
Exemplar landet später auf dem  
Buffet der Delpfin II. 

Eine Vier-Tage-Kreuzfahrt auf 
dem peruanischen Teil des Amazo-
nas mit der komfortablen Delfin II 
bietet einen unvergesslichen Trip in 
die unberührte Wildnis und ist auf 
jeden Fall viel zu kurz! Die Natur  
ist unerschöpflich. 

Text: Stefan Weißenborn

„DelfIne!“, ruft Jesús. „Wir essen ihr Fleisch nicht, weil 
man davon verrückt wird – oder impotent. Delfine sind böse.“ 
Immerhin: Gejagt werden die Flussbewohner nicht.
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DELfIN II° Amazonas

Schiff 10
Kabinen  9,7 
Gastronomie  11,7
Service  10
Sport & Wellness –
Bordprogramm  7,1 
Ausflugsangebot  10
PUNKTE GESAMT 58,5
Bordsprache: Englisch und 
Spanisch
Passagiere/Crew: 24/16
Baujahr: 2009
Flagge: Registriert in Peru 
BRZ: -
länge/Breite: 40 m/9,3 m

CEVICE: marinierter roher Fisch 
zum Dinner – köstlich!

PanoramablIcK:  
der Lounge-Bereich an 
Bord der Delfin II –  
Luxus im Dschungel.

Maximale Punkte: Schiff: 20, Kabinen: 10, Gastronomie: 20, Service: 20, Sport & Wellness: 10, Bordprogramm: 10, Ausflugsangebot: 10, Gesamt: 100 
Punkte: ★★★★★ 100-90   ★★★★★ 89-85   ★★★★ 84-75   ★★★★ 74-70   ★★★ 69-60   ★★★ 59-55   ★★ 54-45   1� ° azur.de azur.de  1� °

 azUr-fazit                            

Wer in eine der artenreichsten 
Gegenden der Erde vordringen 
möchte, ohne dabei auf einen ge-
wissen Luxus zu verzichten, ist an 
Bord der Delfin II richtig. Kaimane 
in Griffweite und schweißtreibende 
Dschungel-Walks bilden keinen 
Gegensatz zu feinen Dinners und 
gepflegten Cocktails an der Bar auf 
dem Oberdeck bei Sonnenuntergang.

 info                                            

www.amazoncruises.com
info@delfinamazoncruises.com

Der komfortable Flusskreuzer bietet eine aufregende, sichere Reise in die Wildnis.


