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Chilenische Ruka 

Nanu, was ist mit dem Dach passiert? Nein, es ge-
hört so. Und wenn man einmal um die Hütte geht, 
merkt man noch etwas Außergewöhnliches: sie hat 
einen ovalen Grundriss! Diese Hütte aus Holz mit 
Schilfdach ist innen sehr geräumig und sie ist die 
einzige der Hütten im Internationalen Wildniscamp 
mit einem zweiten Stockwerk: man kann mit einer 
Leiter auf eine Balustrade klettern! Oben wird ge-
schlafen. Die ganz Großen können durch die Giebel-
öffnung nach draußen sehen; die schirmförmigen 
Araukarienbäume aus dem chilenischen Nationalpark 
Conguillío sehen sie dann zwar nicht, aber die kleine 
Allee, die vom Ort Zwieslerwaldhaus zum Wildnis-
camp führt. 
Unten in der Ruka ist nach der Sitte des Mapuche-
Volkes, das traditionell in solchen Hütten wohnt, 
in der Mitte des Raums die Kochstelle. Der Boden 
ist nicht mit Holz oder einem ähnlichen Material 
belegt – Mapuche wollen nichts zwischen sich und 
der Mutter Erde haben. Die im Wildniscamp ver-
wendeten Ziegel sind ein guter Kompromiss. 
Wenn einem kalt wird, zieht man einen chilenischen 
Poncho an und schlürft Mate-Tee. Oder man macht 
Musik! Dazu stehen unterschiedliche Instrumente 
zur Verfügung: Blasinstrumente aus Kuhhorn, Eisen 
und Holz oder „Maracas“ (Kürbisrasseln).

Die hier im Wildniscamp originalgetreu nachgebaute Ruka ist die 
traditionelle Wohnstätte der Mapuche-Indianer in Chile. Gebaut wird sie 
mit Materialien, die vor Ort vorhanden sind. Meist hat sie keine Fenster. 
Das Dach wird entweder mit Holz oder mit Schilf gedeckt. Die Türöffnung 
weist immer nach Osten, in Richtung Sonnenaufgang – so natürlich auch 
im Bayerischen Wald. 

Auf der Trommel des Mapuche ist eine symbolische Darstellung des 
Weltbildes der „Menschen der Erde“ zu sehen. Die runde Fläche des 
Kosmos hat vier Teile; das Zentrum des Kreuzes stellt den Menschen 
und sein Territorium als Mittelpunkt der Welt dar. Die Zahl vier hat eine 
besondere Bedeutung. So gehen die Mapuche davon aus, dass sich 
jede Gottheit aus vier Familienmitgliedern zusammensetzt: Vater, Mutter, 
Sohn und Tochter.

Bei kühlem Wetter wie in den Anden kann man sich ein gemütliches 
Feuer in der Hütte schüren. Für die Mapuche ist das Feuer nicht nur 
schön, sondern besitzt heilende Kräfte. Die Feuerstelle muss für sie 
immer in der Mitte der Hütte sein. Der Rauch zieht durch die ganze Hütte 
und dann durch Öffnungen an den Giebeln ab.
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Venezolanische Cabaña 

Von außen ist die Hütte ja recht unscheinbar. 
Wenn man das Schloss der Hintertür öffnet und in 
die „Cabaña” (spanisch für Hütte, ausgesprochen 
Kabanja und auf „ba” betont) kommt, steht man in 
einem kurzen Flur und sieht auf die schnuckelige, 
kleine Kochstelle mit einem großen, bauchigen 
Kessel. An der Wand hängt ein Holzgestell, in dem 
einfache Metallteller mit Blumenmuster stehen. Über 
der Tür baumeln kleine, bunte Tukanvögel aus Holz 
– und so ist das ganze Wesen der Hütte: sehr ein-
fach, aber in seiner Einfachheit mit vielen liebevollen 
Details versehen. Wie eine unscheinbare Pappschach-
tel mit bunten Murmeln.
Vom Flur kommt man in den Hauptraum, der 
einem jetzt direkt groß vorkommt. In diesem Raum 
hält man sich auf, isst, spielt und arbeitet. Und 
schläft – in Hängematten! Man muss sich daran 
gewöhnen, dass man sich darin immer ein kleines 
bisschen bewegt, aber keine Sorge: Man fällt nicht 
raus! In einer Zwischenwand sieht man den Aufbau 
der Hüttenwände wie mit einem Röntgenblick: Das 
Gerüst besteht aus Caña brava (das ist verwandt mit 
dem Zuckerrohr und bildet lange Stäbe), in den Zwi-
schenräumen dienen Kokosnuss-Schalen als Füllung, 
und verputzt wurde das Ganze mit Lehm. Früher 
wurden solche Hütten mit Palmblättern gedeckt, 
heute ist das aber eher die Ausnahme – das Dach ist 
jetzt meist aus Wellblech. 
Vom Hauptraum aus kann man die große Doppel-
flügeltür öffnen und muss sich glatt wundern, dass 
man draußen kein Meer, Palmen und Berge sieht, die 
mit tropischem venezolanischem Wald bedeckt sind 
wie im Partner-Schutzgebiet Nationalpark Paria!

Ein Einblick in das Innere der Hütte – und in den Aufbau der Hütten-
wände! Es wird sichtbar, welche Arbeitsschritte notwendig sind, bis 
so eine Hütte steht: Erst das Gerüst, dann das Füllmaterial, der Kitt 
und schließlich der Putz – alles traditionell mit natürlichen, tropischen 
Materialien gebaut. 

Ein Einblick in die Kochstelle der Cabaña. Die recht offene Bauweise der 
Feuerstelle bedingt einen Holzverbrauch, den man wohl optimieren könn-
te. Zubereitet werden beispielsweise Maisbrote wie Tortillas oder Arepas, 
die man mit Fleisch, Gemüse oder Käse füllen kann. 

Eine Cabaña ist der typische Wohnraum in den ländlichen Gegenden 
Venezuelas. Die Bauweise dieser Lehmhütte hat sich seit der präkolum-
bianischen Zeit nicht verändert.
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Amazonas-Hütte 

Auf den ersten Blick eine „normale“ Hütte aus Holz 
mit Palmendach. Aber irgendwas ist anders… ja, 
ein kleines Holzboot steht auf der Terrasse, und die 
Hütte steht auf niedrigen Stelzen! Warum das denn? 
Weil diese Hütte so gebaut ist wie die Originale im 
brasilianischen Amazonasgebiet, wo der Wasser-
stand der Flüsse während der Regenzeit sehr viel 
höher ist als in der Trockenzeit! Und wo baut man 
dann als Flussufer-Bewohner seine Hütte hin? – Da, 
wo es hoch genug ist, um während der Regenzeit 
keine nassen Füße zu bekommen (in der Trocken-
zeit muss man aber dann ein ganzes Stück laufen, 
bis man am Wasser ist), oder an das Flussufer, bzw. 
an die Stellen, wo in der trockeneren Jahreszeit das 
Ufer ist? Dann wohnt man aber in der Regenzeit auf 
einmal in einem Aquarium und nicht jeder fühlt sich 
wohl als Goldfisch… Also baut man sich entweder 
ein schwimmendes Haus (das konnte man im 
Bayerischen Wald schlecht nachbauen), oder eines auf 
Stelzen wie dieses – was recht niedrige Stelzen hat, 
da man nicht davon ausgeht, dass es im Bayerischen 
Wald zu so starkem Wasseranstieg kommt. Aber sie 
sind so hoch, dass bei starken Regenfällen ein kleiner 
Bach unter der Hütte hindurch fließen kann.
Innen findet sich ein ungeteilter Raum mit Hänge-
matten, einem Tisch und Hockern. Die Tür nach 
draußen ist sehr typisch für Haustüren in ganz 
Brasilien: Die untere und die obere Hälfte gehen 
getrennt auf. Warum wohl? Meist lässt man die 
obere Hälfte offen – so kommt Luft herein (schließ-
lich befinden wir uns in den Tropen), die Haus- und 
Nicht-Haustiere bleiben draußen, die kleinen Kinder 
drinnen. In der Hütte sind Utensilien von Fischern 
(Netze, Fischspeere) und von Kautschuksammlern 
(Schalen aus Kürbis, selbst gebastelte Laternen aus 
Dosen) sowie Kaffeekanne, Kleidung und Geschirr 
der Tropenwaldbewohner untergebracht. Geschlafen 
wird auch hier in Hängematten.

Die Caboclo-Hütte von innen, mit der typischen Grundausstattung 
der Flussbewohner. Das Schlafen in Hängematten spart Platz in der 
Einraumhütte.

Die Caboclo-Hütte ist so gebaut wie die Originale im brasilianischen 
Amazonasgebiet. Sie stehen auf Stelzen, weil der Wasserstand der 
Flüsse während der Regenzeit sehr viel höher ist als in der Trockenzeit. 
Diese Hütte hat recht niedrige Stelzen, da man nicht davon ausgeht, 
dass es im Bayerischen Wald zu einem starken Wasseranstieg kommt. 
Aber bei heftigen Regengüssen läuft manchmal ein kleiner Bach unter 
der Hütte entlang.



6

Lehmgehöft aus Benin 

Huch! Die sind aber klein! Niedlich. Aber ist das 
schon das ganze Haus? – Hier muss man ganz schön 
umdenken. Im Nationalpark Pendjari ist ein „Haus“, 
wie vielerorts in Afrika, eine Sammlung von Hütten, 
die mit einer Mauer verbunden sind, die gleichzeitig 
einen Hof und meist einen Schatten spendenden 
Baum eingrenzt. Die einzelnen Hütten sind nur 
vom Hof aus zugänglich und wie unsere Zimmer 
als kammerartiger Individualraum gedacht. Im Hof, 
also im Freien, wird gekocht und nachts hält sich das 
Vieh hier auf. Küche, Lager, Schlaf- und Wohnräume 
bilden jeweils eine kleine Hütte. 
In den runden, kleinen Lehmhütten mit den Gras-
dächern schlafen immer nur wenige Erwachsene 
oder Kinder, entweder in einem großen Bett oder auf 
Matten auf dem Boden – je nach dem, wie groß die 
Familie ist. Im Bayerischen Wald gibt es dafür Bett-
gestelle aus Bambus mit einer Baumwollauflage. Die 
Eingangstüren haben zwar einen Rahmen, meistens 
aber keine Klinken! Die Definitionen von „Privat-
sphäre“ sind eben überall anders… Tagsüber kann 
man es sich in selbstgeflochtenen Sesseln aus Bambus 
gemütlich machen und mit seinen Freunden eine 
Partie Fußball-Brettspiel spielen.

Das für das Dach verwendete Gras wird in kleinen Bündeln zu langen 
„Ketten“ gebunden, die dann ihrerseits später übereinander auf das 
Gerüst des Daches gebunden werden. Die Wände der Hütten werden 
ohne Zuhilfenahme eines Baugerüstes Schicht um Schicht aus Lehm 
aufgebaut, jeden Tag ein wenig mehr. Das erfordert allerdings ein sehr 
trockenes Klima, damit der Lehm auch von einem Tag zum anderen 
trocknen kann. 
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Sibirisches Tschum 

Wie bei der mongolischen Bevölkerung das Ger, ist 
das Tschum die übliche Unterkunft sibirischer Volks-
gruppen, die Wanderweidewirtschaft betreiben (in 
diesem Fall mit Rentierherden). Das Tschum im Na-
tionalpark Bayerischer Wald hat einen Durchmesser 
von 7,5 m. Im Innenraum können noch kleinere 
Innenzelte für mehr „Privatsphäre“ abgetrennt 
werden – in Sibirien hat dann aber nicht jeder seinen 
Einzelschlafplatz, sondern mehrere Familien mit bis 
zu zwölf Menschen benutzen das Zelt als Schlafplatz. 
Das Tschum wird je nach Durchmesser von einem 
Gerüst aus bis zu 40 Stangen gehalten. Der Boden 
ist innen mit warmen Rentierfellen ausgelegt. Man 
findet verschiedene Spiele, mit denen man sich im 
kalten Norden an dunklen Abenden oder in den 
langen, dunklen Wintermonaten die Zeit vertreibt: 
Brummkreisel für alle und Knobelspiele aus Holz, 
Schnüren und Ringen.

Das sibirische Tschum ist ein Zelt für nomadisierende Tierhalter in Sibi-
rien, die mit ihren Rentierherden umherziehen. Die Möblierung ist sehr 
spärlich, bestenfalls finden sich kleine Bänke und Tische. Der Spitzname 
„Bayerisch Sibirien“ für die Region des Bayerischen Waldes bekommt 
dadurch einen ganz neuen Sinn!
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Mongolische Gers 

Was so ein mongolisches Ger (= Jurte) auf Anhieb 
heimelig macht, ist seine Kreisform! Von außen 
sieht es hübsch aus und ist ganz schlicht; von innen 
kommt es einem auf den ersten Blick klein vor, weil 
es nur einen Raum hat. Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer in einem? Auch hier: ja. – In so einem Ger 
muss man sich wohl fühlen, auch wenn die anderen 
dabei sind. Außerdem ist man als nomadisch leben-
der Schafhalter, wie es viele im Partner-Schutzgebiet 
Khan Khentii sind, ja auch viel draußen unterwegs.
Was das Ger außen an Schlichtheit zeigt, sieht 
drinnen umso farbenprächtiger aus: Alle Möbel und 
Teile des Gers sind orangefarben angestrichen und 
mit bunten Ornamenten bemalt – da steckt ganz 
viel Symbolik drin. Die Formen variieren etwas, aber 
die Farben sind immer gleich und die Himmels-
richtungen spielen eine wichtige Rolle. Die Tür z. 
B. ist immer nach Süden gerichtet. Man betritt hier 
eine eigene kleine Welt, in der es sehr schnell sehr 
gemütlich werden kann. 
Von innen wird der Aufbau der Jurte deutlich: Das 
Grundgerüst besteht aus einem Scherengitter aus 
(orangefarbenen) Holzstäben. Längere Stäbe (auch 
orangefarben) verbinden die Oberkante der Wand 
mit der (ebenfalls orangefarbenen) Krone oben an der 
„Decke“ und bilden so das Dach. Diese Konstruktion 
wird von außen komplett mit großen, grauen Filz-
flächen umwickelt und mit der weißen Stoffhülle 
überzogen. 
Das Ger leistet schon lange seine Dienste als 
Unterkunft von mongolischen Nomaden, die regel-
mäßig (meist mehrmals im Jahr) mit Sack und Pack 
umziehen. Seine Bestandteile sowie das Inventar 
sind deshalb vor allem: 1. leicht, 2. zusammenlegbar, 
3. wenig. Diese Tatsache prägt natürlich die ganze 
Lebensphilosophie der Nomaden. 
Preisfrage: Wo ist denn das Bad? In der weiten, mon-
golischen Landschaft findet sich in nicht allzu großer 
Entfernung eines Gers ein (wiederum kreisförmiger) 
niedriger Zaun. Wenn man näher hinkommt, sieht 
man in der Mitte ein Loch im Boden. Alles klar? – 
Zum Duschen gibt es kristallklare Flüsse, die frei 
von Kanälen nach Lust und Laune durch die Lande 
fließen. 
Im Internationalen Wildniscamp im Bayerischen 
Wald gibt es drei Gers in unterschiedlichen Größen 
und mit jeweils zwei, drei oder vier Betten. Zur Aus-
stattung gehören außerdem Schränke mit Geschirr, 
traditionelle Mäntel, Stiefel, Hüte, allerlei Hocker 
und ein Ofen.

Was ist das: Klein und rundlich und hat doch Platz für eine ganze 
Familie? Eine mongolische Jurte!

Orange ist die übliche Farbe für die Möbel in den mongolischen Gers. 
Hier sieht man ihre übliche Anordnung: der Ofen in der Mitte (damit 
der Rauch aus dem Ofenrohr durch die Öffnung in der Mitte der Decke 
abziehen kann), die Betten und Kommoden entlang der Wände. In einem 
Ger kann es schnell gesellig werden - z.B. wenn man aus den typischen 
bemalten Porzellanschüsseln den gesalzenen Tee mit Milch trinkt.

Die mongolische Pferdekopf-Geige trug bei der Einweihung der Gers zur 
musikalischen Unterhaltung bei. Man beachte, dass sie nur zwei Saiten 
hat! Die Stiefelspitzen sind traditionellerweise nach oben gebogen, damit 
man nicht aus Versehen Bodentiere zerdrückt.
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Vietnamesisches Langhaus 

Dieses vietnamesische Langhaus verschlägt einem die 
Sprache. So groß im Vergleich zu den anderen Hüt-
ten, und dann steht es so erhaben da auf den hohen 
Stelzen und ist so schön geschnitzt! Es ist reichlich 
verziert und steht auf Stelzen, damit Schlangen und 
anderes Getier nicht einfach ins Haus der Menschen 
kommen. Der Innenraum ist luftig und die Fenster 
lassen sich durch Schieben öffnen. Der große Raum 
kann noch unterteilt werden, muss aber nicht. 
Die Einrichtung ist so, wie man sie bei der vietname-
sischen Volksgruppe Thay vorfindet: Nachdem man 
auf Reismatten nicht nur schläft, sondern auch isst, 
braucht man nicht viel mehr als das. Apropos Essen: 
es sind Stäbchen für alle da!
Muss man beim Eintreten die Schuhe ausziehen? 
Nein, wenn, dann anziehen! Die Bewohner der 
ländlichen Gegenden tragen im Alltag keine Schuhe 
bei der Arbeit. Wenn sie nach Hause kommen, 
waschen sie sich die Füße und ziehen Schuhe an. In 
der Hütte sind vietnamesische Schuhe sowie typische 
Kleidungsstücke für Frauen und Männer vorhanden. 
Im Nationalpark Tam Dao würde man, aus dem 
Fenster sehend, vielleicht die „Drei Inseln“ sehen, 
nach denen der Park benannt ist: keine echten Inseln, 
sondern drei Berge, deren Gipfel oft aus den Wolken 
herausspitzen.

Das vietnamesische Langhaus ist die größte traditionelle Wohnstätte 
im Internationalen Wildniscamp. Es ist im Stil der Volksgruppe Thay 
gebaut und reichlich verziert. Auf Stelzen steht es, damit Schlangen 
und anderes Getier nicht einfach ins Haus der Menschen kommen. Der 
Innenraum ist luftig und die Fenster lassen sich durch Schieben öffnen. 
Dass die Türen an der Ost- und Westseite angebracht sind, hat vor allem 
praktische Gründe: Auf diese Weise ist man vor der heißen Mittagssonne 
in Vietnam geschützt.

So sieht es innen aus. Für eine gesellige Runde mit grünem Tee zur 
üblichen langen Mittagspause steht alles bereit.
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Bayerisch-böhmischer 
Rindenkobel 

Der „Rindenkobel“, wie er im Bayerischen und 
angrenzenden Böhmerwald bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts üblich war (heute gehört das Gebiet des 
Böhmerwalds zur Tschechischen Republik), wurde 
als vorübergehende Unterkunft von Waldarbeitern 
gebaut, wenn der Weg vom Einsatzort zurück ins 
Dorf und ins heimische Bett zu weit war. Es ist also 
noch gar nicht so lange her, dass auch die Menschen 
in Mitteleuropa in sehr einfachen Verhältnissen 
lebten. Heute kommt der Rindenkobel in der Wald-
wirtschaft nicht mehr zum Einsatz. Beim Aufbau 
des Rindenkobels im Internationalen Wildniscamp 
haben jedoch ehemalige Waldarbeiter, die noch in 
solchen Hütten gelebt hatten, mitgeholfen. Er ist 
innen in einen Aufenthaltsbereich mit Bänken und 
einem Tisch (vorne) und einen Schlafbereich (hinten) 
unterteilt, der mit Heu ausgelegt ist. Das offene Feuer 
in der Mitte des Rindenkobels diente nicht nur als 
Kochstelle, sondern lieferte auch die notwendige 
Wärme, um durchnässte Kleidung wieder zu trock-
nen. Das Dach ist mit Rinde bedeckt, daher der 
Name dieser Hütte.

Beim Rindenkobel bestand das Dach aus Baumrinde – davon gab 
es im Wald ja genug. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden solche 
Unterkünfte gebaut. War die Arbeit an einem Ort erledigt, wurden die 
Rindenkobel wieder abgerissen.
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Thoreau-Hütte 

Die Thoreau-Hütte ist benannt nach Henry David 
Thoreau, der Mitte der 1840er Jahre in den USA 
bewusst eine Weile lang in einer einfachen Hütte an 
einem See wohnte und über das Wichtige im Leben 
und in der Gesellschaft nachdachte. Über dieses 
Lebensexperiment veröffentlichte er 1854 in Boston 
seine Schrift „Walden oder Hüttenleben im Walde“. 
Die Thoreau-Hütte im Wildniscamp ist noch in 
Planung und soll ein Nachbau des Originals werden.

So soll die Thoreau-Hütte im Internationalen Wildniscamp aussehen. 
Von 1845 an lebte Henry David Thoreau 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage 
in dieser Hütte am Walden-See in Massachusetts.
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wie Menschen in uns weniger bekannten Ländern Wege 

finden, ihre Lebensumstände zu verbessern und gleich-

zeitig mit ihrer Umwelt schonender umzugehen. Entwick-

lungszusammenarbeit bedeutet dabei vor allem die unter-

stützende Begleitung in schwierigen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen.
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Anregungen aus der brasilianischen Amazonasregion

Natur & Mensch im Klimawandel
Ein Planet, viele Menschen - Eine Zukunft?
Anregungen aus aller Welt im Internationalen Wildniscamp

Energie ist Leben
Nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung funktioniert nur mit Energie
Anregungen aus Bolivien


