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Informationen zum „Red Ape Trail“ 
 
 
Borneo wird auch die grüne Hölle. Deshalb sollte jeder Teilnehmer des Red Ape Trails sehr gut 
vorbereitet und entsprechend trainiert sein. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie mehrstündige 
Wanderung bergauf und in feuchtem tropischen Klima durchhalten können. Neben der körperlichen 
Vorbereitung ist auch die mentale Vorbereitung auf einen mehrtägigen Dschungelaufentalt wichtig. Die 
Herausforderungen für Körper und Geist durch das Klima, die fremden Zivilisationen und nicht zuletzt 
den Dschungel sind nicht zu unterschätzen. 
 
Der Red Ape Trail ist das richtige für Sie, wenn: 
- Sie sich für den Schutz von Tieren, Pflanzen und Umwelt interessieren. 
- Sie sich für Naturvölker und deren Lebensweise interessieren. 
- Sie Abtenteuer erleben möchten. 
- Sie oft an Unternehmungen in der freien Natur teilnehmen. 
- Sie den Herausforderungen physisch und psychisch gewachsen sind. 
- Sie auf Annehmlichkeiten der Moderne verzichten können. 
- Sie mehrere Stunden am Tag im heiß-feuchten Klima der Tropen wandern können. 
- Sie Ihre Ausrüstung problemlos selbst tragen können. 
- Sie nichts dagegen haben in einer Hängematte unter einer einfachen Plane zu schlafen. 
- Sie nichts dagegen haben während des Treks naß und dreckig zu werden. 
- Sie sich nicht von Blutegeln und anderen Insekten abschrecken lassen. 
- Sie auch einfache Mahlzeiten akzeptieren, die über einem Lagerfeuer zubereitet werden. 
- Sie akzeptieren, dass Sie anschließend Muskelkater, Blasen und ander Verletzungen haben werden. 
 
 

*********************************************************** 
 
Der Trek 
Die Wanderroute in die letzten abgelegenen Lebensräume der Orangutans auf Boneo wurde von der 
Orangutan Foundation und Borneo Adventure entwickelt, um im In- und Ausland das Bewußtssein für 
den Schutz von Orangutans zu fördern. Durch die eingenommen Gelder konnten lokale Schutzprojekte 
für Orangutans gefördert werden. Außerdem stellt der Trek eine nachhaltige Einkommensquelle für die 
ansässige Bevölkerung da. 
 
Die Herausforderung 
Der Red Ape Trail ist eine Herausforderung für jeden Teilnehmer. Geführt von eingeborenen Iban 
wandern Sie über mehrere Tage durch abgelegene und ursprüngliche Regionen des tropischen 
Regenwaldes Borneos. Außer einem heiß-feuchtem Klima erwartet Sie ein sehr schwieriges Terrain mit 
vielen Hügeln. Sie werden durch Bäche waten und Flussbetten überqueren. Egel werden sich an Ihren 
Extremitäten festsauegn und wenn es regnet (und es wird regnen!) erwarten Sie matschige Hänge und 
rutschige Baumstämme. Ihr Gepäck sollte nur die nötige Ausrüstung umfassen, da erwartet wird, dass 
Sie es selbst tragen. Zur Übernachtung kehren Sie nicht in eine bequeme Dschungellodge zurück, 
sondern schlafen in einer Hängematte die zwischen zwei Bäumen gespannt wird und nur von einer 
einfachen Plane überdacht wird. Während des Treks müssen Sie auf Annehmlichkeiten wie Elektrizität 
und sanitäre Anlagen verzichten. Fließendes Wasser wird Ihnen nur in Form von Regen, Flüssen und 
Wasserfällen begegnen und es wird kalt sein. Alle Nahrungsmittel, die nicht während des Treks im 
Wald gesammelt werden, müssen vom Expeditionsteam transportiert und über dem offenen Feuer 
zubereitet werden. Es wird nicht möglich sein einfach umzukehren, sobald der Trek begonnen hat, weil 
Sie sich in einem sehr isoliertem Gebiet befinden werden. Ausnahmen bilden natürlich medizinische 
Notfälle.  
Die genannten Rahmenbedingungen verdeutlichen die körperlichen und mentalen Strapazen, die jeden 
Teilnehmer erwarten. Aus diesem Grund sollten ausschließlich Personen am Red Ape Trail teilnehmen, 
die akzeptieren, dass es sich um eine ersnthafte Dschungelexpedition handelt. 
 
Die Oran Utans 
Orang Utans faszinieren besonders durch ihre Ähnlichkeit zum Menschen. Gleichzeitig sieht man die 
Affen mit dem roten Fell nur selten in ihrer natürlichen Umgebung. Heute leben vielleicht noch 20.000 
Exemplare in freier Wildbahn. Und ihre Zahl nimmt täglich ab. Die Abholzung der Wälder, Ausweitung 
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der kommerziellen Landwirtschaft, Goldgewinnung und Wilderei stellen eine ernsthafte Bedrohung für 
die aktuellen bestände dar. 
 
Die Streckenführung 
Der Red Ape Trail wird Sie durch das vielseitgste Ökosystem der Welt führen. Die Dschungel Borneos 
sind letztes Rückzugsgebiet für bedrohte Arten, wie den Orang Utan. Während der Wanderung haben 
Sie die Möglichkeit viele der einheimischen Tiere und Pflanzen zu sehen, auch wenn wir dies nicht 
garantieren können. Auf der Suche nach den seltenen Orang Utans werden Sie in grundlegenden 
Techniken der Spurensuche unterwiesen, so dass Sie erkennen können wo sich die Menschenaffen 
gerne aufhalten und wie ihre Nester aussehen. Nicht nur bei der Nahrungssuche im Dschungel werden 
Sie viel von den Ibanführern lernen können. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ist auch 
heute noch sehr wichtig für die Gemeinschaft der Iban. Das Engagement der Iban ermöglicht es ein 
Projekt zum Schutz der Orang Utans zu etablieren. 
 
The Orangutan Foundation (registered charity no: 1042194) 
Die britische "Orangutan Foundation" wurde 1990 gegründet und hat sich dem Schutz der Orang Utans 
und ihrer Lebensräume auf Borneo verschieben. Die Stiftung kümmert sich außerdem um die 
Wiederauswilderung von in gefangenschaft geratenen Orang Utans. Gemeinsam mit den anderen 40 
Mitgliedorganisationen der "Great Ape Alliance" kämpft die "Orangutan Foundation" für die Rettung der 
Orang Utans. 
 

*********************************************************** 
 

Das richtige Schuhwerk 
 

1) Am wichtigsten ist richtige Passform Ihrer (Wander-)Schuhe, um das Risiko einer Blasenbildung zu 
minimieren. Die Schuhe sollte nicht zu groß und/oder schwer sein. 
2) Ihre Schuhe sollten über ein gutes Profil verfügen, um Halt auf rutschigen Oberflächen (nasse 
Steine, Blätter etc.) und unebenen Gelände zu ermöglichen. 
 
3) Ihre Schuhe werden durch regen und Flußwasser oft vollständig durchnäßt und dadurch sehr schwer 
werden. Wählen Sie ein Schuhmodell, das möglichst wasserbaweisend ist und sich nicht übermäßig mit 
Wasser vollsaugt. 
 
4) Modelle mit denen auf dem Red Ape Trail bereits gute Erfahrungen gemacht haben sind die Adidas 
Modelle "Hydrology" (Trekkingschuh) und "Banshee" (Schuh-Sandalen-Kombination). Je nach Terrain 
eignen sich unterschiedliche Schuhmodelle: Gute Jogging-/Trekkingschuhe oder Trekkingsandalen 
während der Wanderung und trockene Alternativen für die Zeit im abendlichen Camp. 
 
Eine vollständige Packliste ist auf Anfrage erhältlich. 
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