.-

-

-10°

.......

' ,,

'\

.

-15° \

\

',,

. .. .
. . . . . . ....
.
. .
. . ...... ... .
. . . . . ...... ...' ...... ...
. .

CU/ABA

--','

~

.. .

A.m

', o

0

ARAGARCAS

9

f) CHAUANT/NA

-

Ac. TELES PIRES

...

R.H. ==RIO 11ANITSAl/A

9

GARAPU

G

SERRA 00 CACHIMBO

0

"JACARÉ

0

7ACAREACANGA

-

L l1~l1 • ( \) I~ li' ll .
H,• Litl .... lllP l'r u~10 .!:!t :!
''"' .._,., !nn• ·1r ... ,

!_ I\' l" Ll l"l Ll

1

'

. .

.

·-

'

'

.. ·.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

HELMUT SICK

TUKANI
Unter Tieren und Indianern Zentralbrasiliens
bei der ers·t en Durchquerung
'

vo,n SQ nach NW

Mit 42 Abbildung e n
a11f Tafeln

VERLAG PAUL PAREY
HAMBURG UND BElU.IN

,.Tu ka ni • nannten di e Ind ios d e n k. l e i nen Pf e fferf r esse r T u kan, al s sie
j

h n z u m G e s e h e n k i n s La g e r b r a eh t e n . D i e s e r p o s s i e r 1 i e h e , h e r r l i e ll

b un te V og el w a rf s ich s c h nell d u r ch se inen Rie sensch n abel zu m H e r rn
ü ber seine Umgebu n g a u f u nd w u rde z u ei nem un ze r t r e n n l ic hen Beglei ter
d er E x pedit i o n. E r na hm m i t sei n em N a m en a u c h d ies e s B u ch u n te r se i n
buntes Gef i eder.

Dieses Buch ist der Niederschlag langjahriger Mitwirkung an
der groPen Expedition der Fundação Brasil Central in dem
letzten ]ahrzehnt zur Erforschung und ErschliePung Zentralbrasiliens zwecks Gewinnung von Stützpunkten in bisher võllig
unhekannten Gebieten, deren teilweisen Ausbau zu Flugplatzen
für die Durchführung einer vom Boden her gesicherten, direkten
Flugverbindung durch Zentralbrasilien von Rio de janeiro nach
Manaus und N ordamerika
sowie zúm Zwecke der spateren Be,
siedlung und wirtschafilichen Nutzbarmachung dieser gewaltigen Urwaldregionen. Meine Beteiligung bezog sich dabei auf
die Einrichtung und Durchführung des naturwissenschafilichen
Dienstes, das heiPt auf die Gewinnung von zoologischen und
botanischen Feststellungen und die Anlegung entsprechender
Sammlungen~ um einen

ü berblick über die 1ier- und Pflanzen-

welt der neu erschlgssenen Gebiete in Mato Grosso und Pará
zu erha.l ten unJ Material für syS<tematische naturwisseru chafiliche Arbeiten zu beschaf]en. Ferner sollte die Abgrenzung des
Amazonasgebietes nach Süden festgelegt werden. Besondere Aufmerksamkeit galt es dem lebenden 1ier in seiner natürlichen
U mgebung zu w idmen, seinem Verhalten, seinem Lebensraum,
D i e Vo rlagen f ü r die Taf e ln u nd U mschlagbi l der st a mme n v o m Ve rfa sser.

seiner Nahrung usw . lm Mittelpunkt stand dabei das Studium
der Vogelwelt, deren Vielfalt in Brasilien ja einzigartig ist.

Ali e R echte, in sbeso ndere auch d i e d e r Obersetzun g, d es Nachdr uc k s,
des Vo rtr ag e s, d e r Dram a tisierung, der Verfilm u n g u nd Radi os e n d ung
so w ie jed er A r t der p hoto mechanisc h en W i ed e r gabe, au c h aus z u g s -

w e i s e , v o r b eh a lt e n. © V e ri a g Pau 1 Par e y , H a m b u r g u n d B e ri i n , 19 5 7.
Printe d in Ge rmany by L ü hmanndruck, Hambu.-g-Harb u rg. Umsch la g
u n d E i n h a n d : W. e r n e r H a n s Bar t me s , ~e id e 1 b erg.

N idn zuletzt bot sich die gewünschte Gelegenheit, auch die in
diesen Gebieten lebenden Naturvõlker, viele unbekannte, unzivilisierte Indianerstãmme, kennenzulernen und sich ernsthafi
mit der Frage ihrer spateren Erhaltung zu beschiifiigen, wenn

das Land einmal bevolkerungsmaPig und wirtschafilich erschlossen werden würde. Sie sind die letzten Zeugen der jahrtausendeINHALT

alten Menschheitsgeschichte Südamerikas.
1eh freue mich, daP das grofte Werk der Expeditionsorganisation
mit diesem Buch seine erste literarische Skizzierung durch einen
ihrer Teilnehmer finden konnte. Das Unternehmen ist eine Pio-
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niertat aUerersten Range:s, deren besondere Stellung nicht zuletzt auch die Entdeckungs- und Erforschungsgeschichte Zentralbr~siliens
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Seit jeher erregte Brasilien auf besond,ere W eise das Interesse der
übrigen W.e lt, vor allem von Kreisen, die für Naturwissenschaft~
und Võlkerkunde Verstandnis hatten. 'Nur sehr langsam nahmen
die phantastischen Schilderungen aus der Entdeckerzeit Gestalt an:
in Form von bis dahin unbekannten Pflanzen, Pflanzenprodukten
und Tieren, die nunmehr Handel und Wissensdiaft zu beschaftigen
begannen. Es entstand ein in allen Farben leuditendes Bild unvergleichlidier tropischer Üppigkeit und Fülle. Zu diesem Gemalde
paBte vortrefflich, da.B es auch von wilden Eingeborenen belebt
war, hei denen Sensationsmadier ernsthaft in Zweifel zu ziehen
suchten, oh es sich um Menschen oder Tiere handelte.
Die Portugiesen hüteten ihre Kolonie eifersüchtig und gestatteten
noch nicht einmal ihren eigenen Landsleuten dort zu reisen - auBer
sie erwirkten eine schwer zu erlangende Spezialerlaubnis. Mittels
der vielen offiziellen. und htiimliehen Expeditionen, die der wirtschaftliçhen Ausbeutung der brasiÍianischen Küste galten, sicketten
nur wenige wissenschafHich brauchbare Erkenntnisse über das neue
Land, der "papagalli terra", nach Europa durch, verklart vom
Nimbus des Unerreichbaren. Ais bestes Zeugnis aus dieser Frühzeit
besitzen wir die Berichte des hessischen Chronisten Hans Staden,
schon 1557 ais erstes Buch, das üherhaupt über Brasilien erschien,
gedruckt; der ansdtauliche Titel lautete: "Wahrhaftig Historia und
Beschreibung einer Landschaft der wilden, nacketen, grimmigen
Menschenfresser Leuten, in der Neuen Welt Amerika gelegen."
Im wesentlichen blieben die Vorstellungen von Brasilien - und
handle es sich auch nur um seine Küsten - schemenhaft. Nodi
weniger wuBte man von seinem Inneren. Dabei fanden sich bereits
wenige Jahre nach Inbesitznahme der Kolonie W agemutige, die
7
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das Land auf der Suche nach Edelmetallen kreuz und quer durchzogen. Hier taten sich Gruppen, Fahnlein von Abenteurern hervor,
die von São Paulo ausgingen: die ,,Bandeirantes". Noch weniger als
von diesen Pionieren erfuhr man in Europa von den ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die Brasilianer selbst ausführten, so der vielseitig begabte Rodrigues Ferreira schon zu Ende des 18. J ahrhunderts. Auch die wertvollen Be:ooachtungen von Missionaren, inshesondere Jesuiten, wurden meist erst spater bekannt. So kam es, daB
man bis vor 150 Jahren fast niChts üher Land und Leute Brasiliens
gewuBt hatte, wenn nicht unter den Auspizien der hollandischen
Westindischen Kompanie v<i>n 1637 bis 1643 durch den Deutschen
Georg Marcgraf einige wissenschaftliche Sammlungen in Nordosthrasilien zusammengebracht und die Resultate sogleich veroffentlicht worden wãren.
Erst nach Beendigung der Kolonialzeit, zu Beginn des 19. J ahrhunderts, setzte die wirkliche Erforschung Brasiliens ein. Unter
dem Druck der napoleonischen Kriege wurde Brasilien zum Exil
des portugiesischen Konigshauses und durch dasselhe alshald zum
unabhangigen Kaiserreich, zwei Generationen spãter zur Republi~
1808 erfolgte die Offnung der hrasilianischen Hãfen, und nun stand
das dreihundert Jahre lang künstlich abgeriegelte Land der ganzen
Welt offen. Der Traum manches Naturwissenschaftlers erfüllte sich.
Wahrend man noch urn· die J ahrhundertwende Alexander von
Humholdt, der den hrasilianischeo Nachbarst.aat Venezuela be·
reiste,. beargwõhnt hatte, ja., g~fangennehmen lassen wollte, falls
er brasilianischen Boden betrãte, nahm das junge, selbstandige Brasilien auslandische Fachleute mit offenen Armen auf. Ein besonders
glücklicher Umstand war, daB die Gemahlin des ersten brasiliani~
sdien Thronregenten, die habsburgische Prinzessin Leopoldine,
starke naturwissenschaftliche Interessen hatte, und auch ihr Sohn,
der nachmalige Pedro II., dieses Verstandnis teilte. Ein ganzer
Strom tüchtiger Forscher ergoB sich in das neue Land. ln wenigen
Jahrzehnten wurde nachgeholt, was man in Jahrhunderten versaumt hatte. AuBer der Küste war es in erster Linie der Amazonas,
der die Reisenden anzog. Die kritiklosen Berichte von Ahenteurern
wurden jetzt ersetzt durch die sorgfãltigen .Aufzeichnungen begeisterter Wissenschaftler, die kein Opfer sdieuten, um der Wahrheit

zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Namen von Wied, Saint Hilaire,
Martius, Spix und vielen anderen knüpfen sich an diese Epoche.
Einige der Gelehrten blieben jahrelang im Lande, hei intensivster
Arbeit. Der englische Naturforscher H. W. Bates hrachte es auf
11 Jahre, der Osterreidier Johann Natterer - einer der hervorragen'dsten, naturwissenschaftlich-ethnog.raphischen Sammler aller
Zeiten - auf 17. Allmahlich erstarkte auch die brasilianische Wissenschaft; so gelangte Barbosa Rodrigues ais Botaniker zu Weltruf.
Das Obergewicht auslãndi~cher FQrscher, besonders Deutsche und
Amerikaner, wurde erst in unserem J ahrhundert aufgehoben. Mit
dem stolzen BewuBtsein Btasiliens,. jet.zt eigene kompetente Fachleute zu besitzen, stellte sich emeut Zurückhaltung gegenüber fremden Wissenschaftlern ein. Eine glück.liche Oberbrückung ergab sich
oftmals dadurch, daB es zur standigen Ansiedlung nicht in Brasilien
gebürtiger Gelehrter kam, wie Fritz Müller, E. Goeldi, H. v. Ihering und Emilie Snethlage. Diese Hingabe führte hei dem deutschen
Ethnologen K. Unkel dazu, 40 Jahre vollstãndig unter brasilianischen Indianem zu leben und den indianischen N amen Nimuendajú anzunehmen, unter dem er ais ·bester Kenner südamerikanischer Ureinwohner bekannt ist.
Bevor aud,i wir uns in die Wildnisse Brasiliens begeben, ist darauf hinzuweisen, daB dieses ursprünglich die mannigfachsten Reiseahenteuer und Forscherfreuden versprechende Land sim inzwischen
in einen moderaen GroEstaat verwandelt hat, in dem Urwald,
wilde Tiere und Indianer aJs uq.zeitgemãB, ja geradezu ais Schande
empfunden werden; die meisten in Brasilien lebenden Menschen,
Brasilianer ebenso wie Auslander, bekommen davon nie etwas zu
sehen - für sie existiert nur díe glãnzende Fassade ºder Stãdte oder
das Kulturland der Fazendas und Sítios. Den stãrksten Eindruck
dieses modernen Brasilien empfangen wir in São Paulo. Ja:hrhundertelang war diese Stadt nicht gewachsen, da der Menschenabstrom ins Innere nicht durch entsprechenden Nachschub ausgeglichen
wurde. Besonders reichliche Einwanderung von Obersee um die
letzte J ahrhundertwende, zunehmende Landflucht und Industrialisierung wahrend der beiden Weltkriege hrachten vollstandigen
Wandel. Von einem hescheidenen Provinzstadtchen stieg São Paulo
in kürzester Zeit zur Drei-Millionen-Stadt auf - eine der aro
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schnellsten wachsenden Stãdte der Erde. Heute ist São Paulo fünfzigmal grõBer als vor siebzig Jahren. Die Anhãufung von Wolkenkratzern, das Menschen-, Industrie- und Verkehrsgewimmel drangen Vergleiche mit nordamerikanischen Metropolen auf. Mit 500
Flügen pro Woche kann sich die Strecke São Paulo - Rio de Janeiro
mit den am stãrksten beflogenen Linien der Vereinigten Staaten
messen.
Der Zusammenballung der brasilianischen Bevõlkerung in wenigen Zentren - etwa zwei Drittel der gesamten aevõlkerung wohnen
heute in den gr0:Ben Stadten oder um sie herum - steht eine zumeist
auBerst dünne Besiedlung dér lãndlichen Distrikte gegenüber. Hier
finden wir ausgedehnte Pflanzungen, einst Hauptquelle des brasilianischen Reichtums, der sich auf dem GroBanbau von Rohrzucker
und spater auf die Entwicklung der Kaffeekultur gründete. Der
Raum, der durch ertragreiche Landwirtschaft eingenommen wird,
ist indessen verhãltnismãBig gering. Viele Lãndereien bieten heute
nur zu oft einen trostlosen Anblick: kahle, sonnenverbrannte Grashügel mit ein paar struppigen Palmen, Bambusschõpfen und Termitennestern; Buschdickichte, aus denen <ler Imbaúba-Baum seine
nackten, weiBen Kandelaberarme reckt, und Bestãn<le von unansehnlichem Jungwald in ausgetrockneten Tãlern, durch die sich
staubige rote StraBen winden. Selten mal ein einzelner grõBerer
Baum al,s Schattenspender hei einer von Martdiok- und Rizinus"."
büsche.n umgebenen HUtte, in d~r primitivste Landbevõlkerung das
Leben fristet. Ein paar Bananen- und Maisstauden, dunkelblãttrige
Zitronenbãume, ein Stück Sumpf - schlieBlich eine Reihe stolzer
Kõnigspalmen vor vereinsamtem Fazendahaus. Hier ist nichts mehr
übrig von dem Brasilien, das die Sehnsucht so vieler naturwissenschaftlicher Forscher war und noch immer ist. Eine auf Raubbau
eingestellte Landwirtschaft ging über das Land hinweg, saugte es
bis zum letzten aus und zog weiter. Hier ist keine Wildnis mehr,
hier ist Verwüstung. Trotzdem redet alies vom Urwald oder noch
unpassender vom ,,Dschungel", ein aus Indien entlehnter Begriff,
spricht schauemd von seiner Nãhe auf den Sommersitzen und bewaffnet sich gegen wilde Tiere, womõglich gegen den Panther, den
es nur in Afrika und Asien gibt. ln der Regei ist dieser Wald schon
ein Sekundãrwald. Die alten, wertvolles Holz lieferndert Bãume

des ursprünglichen Bestandes sind herausgezogen, meist ist der
ganze W ald früher schon einmal geschlagen worden, um irgendwelche Pflanzungen zu machen. Durch günstige Umstãnde hat sich
nach Aufgeben der Landwirtschaft wieder Wald entwickelt, dem
aber viele Pflanzenarten fehlen, die den Bestand früher auszeidtneten. Noch mehr ist die Tierwelt dieser Sekundãrwãlder verarmt;·
es sind bloB Arten übergeblieben, denen die Anwesenheit des Menschen gleichgültig oder sogar nützlich ist. Nur wenn besonderer
Zwang dahinterstand, wurde Hochwald in der Nãhe der Hauptverkehrswege und hei den St.iidten erhalten: als Bannwald zur Sicherung der Wasserversorgung, in Naturschutzgebieten, als Privatbesitz oder an allzu steilen Hang,e n des Küstengebirges. Hier kann
sich auch der bequemste Tourist einen nachhaltigen, wenn auch
oberflachlichen Eindruck vom U rwald verschaffen, wenigstens von
seiner botanischen, nicht von der zoologischen Seite. Günstiger liegen die Verhãltnisse meist nur am Amazonas. Es ist im übrigen ein
verbreiteter Irrtum, anzunehmen, daB nahezu ganz Brasilien ursprünglich von Wald eingenommen gewesen ware; tatsachlich waren
seit alters her weite Flãchen dieses Landes immer nur von savannenartigen Landschaften bedeckt: den ~,Campos" und ,,Caatingas", die
ganz anders~aussahen ais die erst durch den Menschen geschaffene
,,Raubsavanne". Für die Wiederherstellung der natürlichen Landschaft wird in Brasilien her2lich wenig getan. Stellenweise pflanzt
man den aus Australien einge,(ü~rten, sdlnel~wachsenden EukalY:P""
tus an, der aber keinen vollwertigen Ersatz f ür den einheimischen
Wald bietet und sich auch als Feind der brasilianischen Tierwelt
.
erwe1st.
Mit der natürlichen Landschaft und ihren Tieren ist noch etwas
anderes im zivilisierten Brasilien verschwunden, was ehedem untrennbar zum Biide dieses Landes gehõrte: der Indianer. W elches
waren seine Schicksale? Die kolonisierenden Portugiesen glaubten,
in dieser Urbevõlkerung das gefunden zu haben, was sie zum Aufbau einer groBangelegten Plantagenwirtschaft am meisten gebrauchten: billige Arbeitskrafte. Die Indios setzten sich aber zur Wehr
oder flohen. Es kostete die Eroberer blutige Kãmpfe, die Eingeborenen auf die Fazendas zu schleppen, was den sicheren Tod 'der
zu solcher Fron ganz unge.eigneten Naturkinder bedeutete; sie er-
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lagen den MiBhandlungen oder starben im Hungerstreik, den sie
bis zum Ende durchführten. Erst das Inschwungkommen des Imports von Negersklaven, die sich als viel bessere Arbeitskraft bewãhrten, lenkte die Hauptaufmerksamkeit der Eroberer von den
Indios ab. Trotzdem hielt die Verfolgung der Eingeborenen an unter der Begründung, daB man ihre Landereien nicht entbehren
kõnnte. Die am nãchsten wohnenden Stãmme wurden vollstãndig
ausgerottet. ln ihrer ursprünglichen Stammesgemeinschaft lebende
Indios sind heute nur noch in den entlegensten Teilen Brasiliens zu
finden. Nach Schãtzungen von 1955 zãhlen sie etwa 150 000, und
kaum ein Drittel davon sind noch reinblütige Indianer. Wie viele
waren es im Entdeckerzeitalter? Die brasilianische Bevõlkerung
Brasiliens - der Indio gilt nicht als Brasilianer und wird nicht mitgezahlt - betrãgt nach der Statistik von 1952 über 52 Millionen.
1910 schuf man einen staatlichen Indianerschutzdienst, angeregt
und bis heute geleitet von dem inzwischen neunzigjãhrigen Marschall C. M. R.ondon, selbst ein Indianertnischblut. ln 100 AuBenstationen betreibt diese Behõrde die Betreuung der Indios, welche
Menschenpflicht bis dahin ausschlieBlich in den Hãnden versdiiedener Missionen gelegen hatte. Kirche ebenso wie Indio-Dienst
haben weniger die Erhaltung der Eingeborenen im Auge als ihre
Assimilierung. Nur selten streben die Indios selbstandig aus ihren
ursprünglichen Verhãltnissen heraus. Die Hauptgefahr für die Eingeborenen sind die Epidemien .d er W eiBen. Mitunte.r scheute man
sich nidtt, diese Schwache sogar planmãBig auszunützen und durch
Einführung bestimmter Infektionskrankheiten die Indios zu beseitigen, um in Besitz ihrer Pflanzungen und der von ihnen bewohnten Kautschukwãlder zu gelangen. Selbst in unseren Tagen
kommt es noch zu solchen MaBnahmen, wie auch die Verfolgung
der Indios mit der Kugel nicht ,gãnzlich aufgehõrt hat. Oft liegt die
Schuld auf beiden Seiten; denn auch die Eingeborenen schrecken
keineswegs vor Gewalt zurück~ und so zieht eine Bluttat die andere
nach sich. Eine besondere Gefahr ist nicht zuletzt der Alkohol, den
viele Indios nicht gewohnt sind, dessen Gebrauch aber unter Anleitung der WeiBen schnell angenommen wird.
Zu den letzten Gegenden Brasiliens, wo sich noch heute Pflanzen-, Tier- .und Indianerleben abspielen wie vor der Zeit, da hab12

DER INDIO

gierige Europãer ihre Eroberungszüge auf die Neue Welt ausdehnten und die Natur vergewaltigten, gehõrt Zentralbrasilien, im besonderen die Gebiete des nõrdliclien Mato Grosso und des südlichen
Pará - Schauplatz dessen, was uns im Rahmen dieses Buches beschãftigen soll. Geologisch gehõrt die Region zum U rgesteinsrumpf
des sogenannten brasilianischen Schildes, eine der altesten Kontinentalmassen der Erde. Die ehemaligen Hochplateaus sind stark
abgetragen, ihre Meereshõhe betrãgt selten über 300 Meter, wãhrend im õstlich benachbarten Goiás das Land stellenweise auf über
1900 Meter ansteigt. Die südliche Begrenzung des Gebiet.s bildet
die Niederung des Paraguai-Stromes, nach Westen sChlieBt sich die
den Anden vorgelagerte bolivianische Ebene an, gegen Norden
senkt sich das Massiv allmãhlich gegen die ãquatoriale Rinne hin,
die heute das Amazonasbecken ausfüllt. Die natürliche Gliederung
Zentralbrasiliens schaffen drei groBe süd-nõrdlich zum Amazonas
hinziehende Stromsysteme: der Rio Araguaia, der Rio Xingú und
der Rio Tapaj6s. Das Gepiet gehort vollstan<lig der ttopischen
Zone an.
Obgleiéh Zentralbrasilien erst jetzt erschlossen wird, fehlte es
im Laufe der Zeiten nicht an einzelnen Versuchen, dieses tiefste
Innere Südamerikas zu erkunden. Bereits 1515, also fünfzehn Jahre
nach der Entdeckung Brasiliens durch Cabral, durehquerten tollkühne Bandeirantes das südliche Mato Grosso und erreichten die
bolivianischen Anden. DaB sich diesen ersten groiben Expeditionen
von Abenteurern auch schon ve.reinzelte Deutsdie ansChlossen, wird
durch die Aufzeichnungen des Bayern Ulrich Schmidl bewiesen,
der zwischen 1537 und 1548 wiederholt brasilianisches Gebiet betrat. Die Gegend des oberen Rio das Mortes, groBer westlicher Zufl uB des Araguaia, ebenfalls in Mato Grosso gelegen, machte von
der zwei ten Hãlfte des 17. J ahrhunderts an durch Goldfunde und
SklavenfaQg - es handelte sich um die Araés-Indianer - von sich
reden. Von Cuiabá aus, der heutigen Hauptstadt Mato Grossos,
wo ebenfalls Edelmetalle lockten, drangen Bandeirante~ im Anfang
des 18. Jahrhunderts auch noch weiter nac:h Norden vor, gelangten
ins Quellgebiet des Tapaj6s und fuhren fluBabwarts bis zum Amazonas. Hier f anden die vom Goldfieber Getriebenen nicht das, was
sie suchten; die Minen des Amazonas, die reicher sein sollten ais
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dem einfluBreichen Politiker Minister João Alherto. Als StoBtrupp
für die Vorarbeiten im Inneren rüstete man die Expedition Ron·
cador-Xingú-Tapaj6s aus. Die führenden Gesichtspunkte sollten
sein: "desbravamento, exploração, aproveitamento, was soviel
heiBt wie: aus detn Zustand der Wildnis Herausführen, Erkundung, Nutzbarmachung des Gebiets.
Eine solche Bearbeitung Zentralbrasiliens zu versuchen stellte vor
zahlreiche schwierige Aufgaben. Man hatte zunachst mit einer langen mühseligen Expeditionsphase zu rechnen, in der das Gebiet
erstmalig durchq~.ert wurde. Es war eine gradlinige Route von
Südosten nach Nordwesten vorgesehen, beginnend am Rio Araguaia auf der Grenze Goiás-Mato Grosso, weiter zum Rio das
Mortes unà dem Quellgebiet des Rio Xingú in Ost- bzw. MittelMato Grosso und dann durch das zuvor nie betretene Nord-Mato
Grosso und. Süd-Pará zum Rio Tapaj6s. ln Fortsetzung dieser Linie
sollte schlieBlich der Unterlauf des Rio Madeira gekreuzt und als
Endziel Manáus, die Hauptstadt Amazoniens, erreicht werden. Die
Lange des geplanten Weges durch fast vollstandig unbekannte
Wildnis vom Araguaia his zum Tapaj6sfluB betrug 1200 Kílometer
Luftlinie, also etwa die Stree::ke Berlin-Neapel. Hinzu· ~am noch
das Endstück vom Tapaj6s his Manáus, abermals etwa 500 Kilometer Luftlinie. Iro Gegensatz zu den früheren kurzfristigen Unternehmungen in Zentralbrasilien, die keine Spuren für die Dauer
hinterlieBen, sQllte Jetzt auf dem gesamten Expeditionsweg, etwa
alle 150 bis 200 Kilométer ein Stützpunkt ausgebaut und für immer
erhalten werden. Diese Platze, spater durch StraBen verbunden,
sollten einer Fluglinie durch Zentralbrasilien zum Anhalt dienen
und Ausgangspunkt für die Besiedlung des Gebietes werden.
Zu den Hindet"nissen, die ·sich dem Fortgang der Expedition in
Zentralbrasilien selbst entgegenstellten, kam.en die Schwietigkeiten
hei der Durchführung des Nacbschubs. Damit trat man mitten hinein in eines der grõBten Probleme, die es in Brasilien gibt: das
Transportproblem. Ober Land war der Rio Araguaia nur auf
schlechtesten, in der Regenzeit überhaupt nicht passierbarea Wegen
zu erreichen - von "StraBen" konnte kaum die Rede sein. Die
nachste Siedlung, in Südwest-Goiás gelegen, war über hundert Kilometer, die nachste Eisenbahnstation achthundert Kilometer, die
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Küste (Rio) zwõlfhundert Kilometer entfernt. Diese weiten Raume
waren zumeist sehr dünn besiedelt. Goiás, natürlic:he Basis für die
Durc:hdringung Zentralbrasiliens, hat 1,4 Mensc:hen pro Quadtatk.ilometer. Für Mato Grosso errechnet die Statistik 0,14 Mensdien
pro Quadratkilometer, also 1 Person auf 8 Quadratkilometer. Tatsachlidi sind weite Gebiete dieses Staates vollstandig unbewohnt wie diejenigen, die nunmehr zu durdiqueren waren. Nidit zu Unrec:ht hat man Brasilien als den "Raum ohne Volk" bezeichnet, in
Umkehrung des bekannten für Deutschland gepragten Schlagwor-·
tes "V.olk ohne Raum". Diesen durch clie ãuBere Struktur Br~siliens
bedingten Sdtwierigkeiten gesellten sic:h nodi weitere hinzu, die
mehr auf politischem Geoiet lagen. Besonders stõrend wirkte sich
ein haufiger Wechsel der Leitung der Fundação aus. So kam es, daB
nidtt weniger ais sieben Jahre (von 1943 bis 1950) vergingen, bis
die geplante erste Durchquerung Zentralbrasiliens einigermaBen
'
vollstandig war.
Nach langeren Vorstellungen konnte ich die Leiter der Fundação
dazu bestimmen, mich einen naturwissenschaftlichen Dienst in Zentralbrasilien einrichten zu lassen. Damit wurde es meine Aufgabe,
die Expedition Roncador-Xingú-Tapaj6s - sie war inzwiscben bereits aufgebr,ochen, nachdem man ihre Fahne wie in Bandeirantes
Zeiten in São Paulo geweiht hatte - zu begleiten.
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Wie es in Zentralbrasilien au~sah, w:uBte niemand. Die meisten Gebiete, di~ ~ir zu durchqueren hatten, waren noch nie von W ei~en
betreten worden. Trotzdem hatte man durch die Kenntnis der
Nachbargebiete eine ungefãhre Vorstellung davon, was zu erwarten war. Südlich muBten sich überwiegend Savannen oder Kamps
ausdehnen; nõrdlich davon schloB sich die Hylaea, die Waldebene,
an, wie Humboldt und Bompland das Amazonasgebiet benannten.
·Ais Basis der Expeditiori in Zentralbrasilien sdtµf man am Zusam,menfluB von Rio Araguaia und Rio das Garças im Ansdilu6
an eine alte Diamantenwãsdiersiedlung die Niederlassung Aragarças. Der von schwerfãlligen Babassú-Palmen gesãumte Araguaia
bildet die Grenze zwischen Goiás und Mato Grosso. Gegen Ende
1943 überschritt die Expedition der Fundação den FluB. Weit und
breit herrs.chte der sogenannte Cerrado, ein trockener Busch-Bau~
kamp, eine :Art lichtes Geholz. Knorrig-krüppelige Wuch$formen,
dicke, tiefzerschlissene Korkrinde und groBblãttrj.ge, glanzende Belaubung sind bezeichnende Merkmale der Cerradopflanzen. Extreme, monatelange Trockenheit und intensive Sonnenbestrahlung,
verbunden mit bestimmten geologischen Voraussetzungen, haben
einen ganz eigenen Pflanzen- und damit Landschaftscharakter geprãgt. Grasfluren sind in nur beschrãnktem AusmaB vorhanden,
weswegen man diese Landschaft m~ist nicht ohne w~iteres ais Savanne bezeichnen kann.
Obgleich der Cerrado eine verhãltnismãBig arme Pflanzen- und
Tiergemeinschaft ist und kaum etwas voo der so oft übertriebenen
Fülle der Tropen aufweist, hat er doch seinen hohen Reiz für denjenigen, der ais Naturfreund zu beobachten versteht. Besonders der
frühe Morgen bietet mit seiner Frische und den mannigfaltigen
18

Vogelstimmen alle Entschadigung. Aus der Ferne ettõnt das wie
Lachen oder helles Hundegebell klingende Sdunettern des Seriema
oder Schlangenstorchs. Kaum hat ein'er begonnen; ais auch schó~
ein zweiter einsetzt, und alsdann antwortet ein dritter und vierter.
Zu sehen sind die hochbeinigen Gestalten, die sich fast ausschlieBlich auf dem Boden bewegen, nicht so leicht. ln den nahen, über
und über mit Samen bedeckten Cabeludostauden plappert ein
Ameisenvogel; im Takt zuckt er mit seineni schwarzweiB marmorierten Schwãnzchen und laBt die Federhôlle spielen. Sein Auge
leuchtet blntrot. Noch mehr Kleinvõgel treiben sidi hier herum,
zum Beispiel ein zierlicher, tiefbraunroter Finkenvogel, der sogenannte Spatzenkõnig, der sein leuchtend rot gefüttertes Haubc:hen
straubt, so daB es im Gegenlicht wie Seide glanzt. Sein Eifer gilt
diesmal einem Paar weiBgrau gefleckter Tãubchen, die lautrasselnden Flugs vorübersc:hwirren. Alsdann verrat eine leic:hte Bewegung
am Boden einen Inambá, der vor uns wie eine Ralle wegrennt, das
Kõpfchen, ~tregt hin . und' her wendend. Sein · hohes, 'sdieinbar'
schwanzloses Hinterteil, das ·irt glatter Rundung abfãllt, hat ihm
den Namen SteiBhuhn eingetragen. Durch die Luft wirbeln die eleganten Sc:heren-Tyrannen, deren Steuerfedern eine zierliche Gabei
bilden und dreimal so lang sind wie der Kõrper. Nicht genug, daB
sie die Scherenscbleppe einfach nach sich ziehen - sie schlagen sie
auch noch ruckartig auf und zu, und in verwirrendem Kreiselflug
lassen sieh die balzenden V~gel senkrecht hei:abtrudeln.
Der Blick schweift weiter in die Runde, hinüber zu einzeln aus
den Gebuschen und zwischen f eingefiederten Macaúba-Palmen aufragenden weiBrindigen Baumen, die von einem zarten Schimmer
jungen Laubes bedeckt sind. Von dort kommt sc:hon lange ein weiches, melancholisc:hes Trillern, das in zõgerndem Abfallen verebbt.
Mit Mühe sind zwei regungslos dasitzende Faulvõgel zu erkennen;
die Urh~b~r dies.es wunderhühsÇhen Gesanges,. der. so recht die
Stimme dieser Landschaft ist. ln denselben Bãumen fallen jetzt
einige Anú-Kuckucke ein, so dicht beieinander, daB sie sich gegenseitig anrempeln. Sie stelzen ihre langen, schwarzweiBen Sc:hwãnze
hoch auf, die sprõden Schõpfe sind stachlig gestrãubt. Sie kichern
durcheinander, um gleich darauf unter klãglichem Miauen im Gleitflug weiterzustreichen.
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Die Insektenwelt offenbart sich im Cerrado zuerst durch winzige
Stechtliegen. Mit zunehmender Hitze werden alsdann Bienen, die
das Salz im SchweiB des Menschen suchen, zur Plage. Die brasilianischen Wildbienen sind stachellos, kõnnen aber gehõrig kneifen.
Auch Wespen fehlen dem Gebiet nicht. So leuchten aus den Baumkronen die Nester der Flaschenwespen ais weiBe Flecke, langgestreckte, dickwandige Papiermachébauten, die wie gedrechselt und
bemalt aussehen. Ameisen verraten sich durch überall verstreute
rote Erdauswürfe. Es sind Blattsçhneider, die hier am Werke sind.
Die Tiere .selbst lassen sich hei Tage weni~er blicken, aber ihre sorg..
faltig gereinigten, handbreiten StraBen, von ausgeséhnittenen Blatt..
stückchen bestreut, zeugen von i,hrer verwüstenden Tãtigkeit. Wenn
man im Kamp übernachtete, hatte man Sorge zu tragen, daB die
Ameisen nicht über Sattelzeug und Stiefel, ja die Kleider herfielen.
Nicht so offenkundig, wenn auch kaum weniger verheerend, ist das
zerstõrend.e Werk der Termiten, in Brasilien Cupim genahnt. Haufig sah m..an ihre steinharten Bauten im trockenen Cerrado auf..
ragen. DaB diese Hügel nur einen kleinen Teil der Termitenburg
darstellen, lassen die groBen Lufl:schãchte ahnen, die senkrecht in
die Tiefe führen. D.urch gewaltsame ãuBere Wandausbrüche, von
deren Zustandekommen wir gleich mehr hõren, werden die Cupinzeiros für die meerschweinchenartigen Preá, zuni Teil auch für
Schlangen, Vogelspinnen, Skorpione und andere Gliedertiere zut
bequemen Zuflucht, so
, dafi es niâit ratsam ist, in der:gleichen Hõhlungen sotglos hineinzugreifen. Bleistifl:starke Tunnel, die sich allenthalben über den harten Boden winden, sind oberirdische Laufgange der lichtscheuen Cupim. Ihren Meister finden diese lnsekten
im Ameisenbãren, eines der entwicklungsgeschichtlich gesehen alter..
tümlichsten Lebewesen des südamerikanischen Kontinents. Es gab
im Cerrado zwei Arten, ·der~n grõfiere, der Tamanduá bandeira,
zweieinhalb Meter lang und übet 40 Kilogramm schwe~ 'Wird.
hat eine Rückenmahne und einen fahnenartigen, über halbmeterbreiten Schweif (bandeira = Fahne). Mitden gewaltigenGrabklauen
erõffnen die Ameisenbaren - und ganz ahnlich die ihnen ver·
wandten Gürteltiere - die hãrtesten Termitenhügel wie mit der
Spitzhacke und schlürfen die umherwimmelnden Insassen in das
roh.rfõrmige, zahnlose Maul, dem sich 'eine lange, wurmartige Zunge

Er
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entwindet. Zur Verteidigung setzt sich der Ameisenbãr auf die
Keulen uqd empfangt den Gegner mit geõffneten Armen. Es heiBt,
daB selbst. der Jaguar nicht mit ·dem T amartdua fettig w•rd, ja es
soll vorkômmen1 daB es dem grofien Ameisenbaren gelingt, die an·
greifende Raubkatze bis zum Erlahmen ihrer Krãfl:e in seinen Armen festzuhalten. Im amazonischen Urwald lebt eine dritte zwer~
genhafl: kleine Art von Ameisenbãr, ein vorzüglicher Kletterer.
Die Spurenkunde weist uns noch mehr Cerradotiere. Im hellen
Sand finden sich Zehenabdrücke eines kleinen Gürteltieres, die Spuren von Nfausen und Eidechsen und die hundeartlge Fãhrte des.
Kamp-Fuchses. Nach lãngerem Suchen entdecken wir noch einen
Wechsel der Cutia,. des Goldhasen, der zu einer Babão-Palme führt,
an deren abgefallenen Nüssen sich der Nager gütlich getan hat.
Ferner ist einer der kleinen Kamp-Hirsche vorübergewechselt, wie
Losung verrãt. Kot beweist auch die Anwesenheit riesenhafl:er Re·
genwürmer: gut handt'ellergroBe, über drei Zentimeter hohe Lehm..
haufen, ,die vt>ri der starken Sonne h.art wie Ziegelsteine gebrannt
sind - deren Konsistenz sie ja auch annahernd haben. Damit wurde
in unseren Tagen vorgeführt, was man sonst nur aus vergangenen
Erdperioden kennt: Versteinerung von Kot, z. B. von ausgestorbe·
nen Hyanen.
Wir neh~en auf einem Termitenhügel Platz, der zuvor einem
Raubvogel als.Warte gedient h..at, wie einige Kalkspritzer und am
Boden verstteute Federchen zeigen. Vermutlich war es der turm·
falkenãhnlidle Quirí-quirí, der hier gerupft hatte. Ein Trupp Blau. raben erscheint. Ihr scharfes Auge erspaht den Fremdling sofort;
halb angstlich, halb neugierig schauen sie herab, wahrend ihr Stirnschopf spielt und sie gedampfl:e Rufe ausstofien. Die Sonne steht ais
dunkelroter Ball sçhon hoch am Himmel. Sie sieht so aus, ais oh
sie wirklidi ein dicker Buschen Tukanfedern ware - wie manche
Indios wisse,,n wollen. Dichter bl~-uer Dunst lãBt schon,auf wenige
hundert Meter alles verschwimmen; in ein Kilometer Entfernung
ist überhaupt nichts mehr zu unterscheiden. Wir werden spater
noch mehr von diesem Dunst und seinem Zustandekommen hõren.
Die Laubfarben sind herbstlich bunt: gelb, braun und rot. Daneben
prangt safl:iges Grün und zartgetõntes Rostbraun frischer Blatter.
Auch Blüten sind viele zu sehen, hohe, dunkelgelbe Dolden und vio-
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lette Rispen. Ein winziger Kolibri mit stahlblauer Kappe, aus der
zwei orangefarbene Federhõrnchen wie Feuerstrahlen hervorbrechen, schwirrt um die BlUten. Die auffallende Wiederbelebung des
Pflanzenwuchses im Kamp nimmt wunder, da seit übe~ "vier Monaten kein Regen mehr gefallen ist. Mit dieser Trockenheit scheint
mehr in Einklang zu stehen, dál! zahlreiche Büsd:ie und Bãume das
Laub abgeworfen haben. Vielfach ist das Blattwerk mit einer dicken,
braunroten Staubkruste überzogen, und um so wunderbarer wirkt
es, wenn daraus ein schneeweiBer Blütenkelch hervorbricht.
Mit der ~~nehmenden Hitze des fortschreitenc;len Tages ,macht
sicb Wind auf, der das harte Laub klappern und sich scheuern lãBt.
K.leine Windhosen laufen über freie Stellen im Kamp. Neben mir
steht eine Lixeira, deren groBe verzogene Blãtter sich wie Wellblecb
krümmen. "Lixeira" heillt Spenderin von Sandpapier, und ais
solches werden dieBlãtter tatsãdilicb benutzt. Jeder WindstoB wirft
totes Laub zu Boden und schüttelt die braungelbe Samenwolle aus
den Imbirufi~~... und,Pa,ineira-Bãumen.
Schwe~ herabHãngende Bün,
del von dfohtbestacbeltea Satnentasch:en scbarukeln neben groBen,
schwarzen und kleinen hochroten Schoten anderer typisd:ier Kampgewãchse. Vom Boden kommt ein zwitscherndes Gerãuscb. Anstatt
Vogeljunge, die man erwarten kõnnte, finden wir eine niedrige
Tucum-Palme, deren langbestachelte Wedel sicb am benacbbarten
Gebüsch wetzen; in den staubigen Untergrund haben die Blãtter
kreisfõrmige Schtarnmen geritzt.
Die Wãr~e belebt Tiere, die am Morgen niCht aufgefallen S>ind.
Neben uris ertõnt plôtzlich scharfes Sãgen: ·eine Zikade, die kopfabwãns im Gebüsch sitzt. Kurz darauf antwortet eine zweite, und
bald legt sich dieses helle, durchdringende Surren ais gleichmaBiges
Gerausch über den Cerrado, in dessen flimmemder Luft es so aufgeht, daB man sicb seiner gar nicht mehr ais einer Insektenstimme
, · , bewu~t wird. N élchdem sidi die 'Zikaden aufgewarmt haben, fliegen
sie auch .herum, wobei s1e mit ihren sproden Flügeln uD,.geschickt ·au
Zweige p.rallen und ein kurzes, gellendes Ge-zeter ausstoBen. Im
Soví, einem ,kleinen, schieferfarbenen Raubvogel mit roten Augen,
haben diese Lãrmmacher einen ihrer gefahrlidisten Feinde. Allenthalben raschelt es jetzt im trockenen Laub am Boden: Eidechsen,
die aus ihren Lõchern ·hervorgekommen sind und blitzschnell da22
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vonschieBen. Viele von ihnen laufen nur auf den Hinterbeinen und
sdtlagen dazu mit dem krãftigen Scbwanz. ln sandiger Mulde sonnt
sich die Klapperschlange.
Wir sollten den heiBen, schattenanneti Cerrado genauer kennenlernen als uns lieb war. Nicht nur am Rio Araguaia und MortesB.uB, dem ersten Hauptziel im Norden, war diese Landschaft dominierend, sondern aud:i noch im gesamten Bereich zwischen Rio das
Mortes und den Xingúquellen. Trotzdem war für Abwechslung gesorgt. Gleich jenseits des Araguaiastromes lagerten ílache Hõhenrücken: die Serra Azul, das blaue Gebirge. Im Vorfelâ dieses Ma~
sivs f anCl sidl im liditeh Baumhestand eine heiBe Quelle. Stellen:weise war die Serra durcb Erosion in Steilabstürze und Felstürme
zernagt. Am Nordrand des Gebirges hatte sich ein FlüBchen eine
tiefe Schlucht gefressen, in der $chõner Hochwald wucbs, Scbatten
und Kühle spendend. Diese Stelle erhielt den romantischen Namen
Vale dos Sonhos, Traúmtal, und diente den ersten irn Gefolge der
Expedition vordringenpen Siedlern zur Niederlassung. Man kam
nun in das Rinzugsgebiet des R.io· das Mortes qna hàtte. alsbald
einen groBen, gar llidit erwarteten NebenfluB von ihm zu queren:
den Rio Pindaiba. Hier dehnte sich ein im Cerrado isolierter Wald
aus, der stellenweise dreillig Kilometer breit war. An Nutzhõlzem
kam eine Art Pau Brasil vor, ein rotes Farbholz, ãhnlich dem berühmten Brasilbolz der Küste, dem Brasilien seinen Namen verdankt (pau = Holz, brasa= Glut, also: glutfarbene$ Holz!). Eip.er
der auffallendsten
Baume am Pindaiba war die Cambará. Ihr star.
kes Wurzelwerk sd:ilãngelte sid:i in dicken Wülsten viele Meter lahg
oberirdisch dahin. So sehr die ausgedehnte, f ruchtbare Senke des
Pindaiba den Fortgang des Expedition hinderte, so sehr interessierte
s.ie im Hinblick auf spãtere landwirtsd:iaftlicbe Nutzung. Wahrend
der Cerrado nur f ür extensive Viehzucbt zu verwenden ist, waren
an den Or~en, wo jetzt noch Urwald wuchs, Pflanzungen aller Art
mõglich, besonders Zuckerrohr. Es wurde ein Plan entworfen, de~
dieAnsiedlung von 500 bis 10'00 Familien im Pindaiba vorsah. Die
Waldoasen vom Vale dos Sonhos und Pindaiba wiesen auch eine
hemerkenswerte Tierwelt auf. Man traf hier die ersten amazonis.dien Fauenelemente, obgleich die eigentlidie Hylaea noch weit entfemt war. So kam z. B. das seltene, zwei Kilogramm sdiwer wer'
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dende BlausteiBhuhn vor, grõBter Vertreter einer auf die warmen
Gebiete der Neuen Welt beschrãnkten Vogelfamilie, deren zahlreiche Arten sãmtlich dem Lehen auf dem Boden angepaBt sind. ln
den Felswãnden des Traumtales hrütete eine der ansehnlichsten
brasilianischen Papageienarten: der prãchtige, rote Arara.
Man heeilte sich zum Rio das Mortes zu kommen, ein - wie wir
bereits gehõrt hahen - schon aus Bandeiranteszeiten hekannter,
spãter aher wieder vollkommen verlassener Wasserlauf, der seinen
Namen, FluB der Tode, von ein~r der ersten Expeditionen erhielt,
die diesen Strom hefuhren und dabei vQm Fieher fast gãnzlich aufgeriehen wurden. .Die Fundação etie~chte den Mortes Anfang 1944.
Er ist ein typischer Kampflu.B., der keinen Hochwald an seinen
Ufern aufzuweisen hat, nur einen schmalen Streifen lichten Galeriewaldes. Auf seinem südlichen Steilufer wãhlte man einen Platz aus,
der zur Anlage eines grõBeren Stützpunktes diente. Sofort wurde
mit dem Bau des Flugfeldes hegonnen. Die f euchte Niederung eines
in der Nãhe entspringenden Baches war für Pflanzungen geeignet.
Die meisten kleineren Flüsse d.es Gehiets führten nur in der Regenzeit Wasser.
Durch seine hohe Lage und das Einfügen in eine FluBschlinge
hatte die neue Gründung hesonderen landwirtschaftlichen Reiz.
Man sah ein gutes Stück stromaufwãrts. Dort hefand sich mitten
im FluB eine kleine von Gehüs~ bestandene lnsel. Meist hatte sieh
derWasserlauf im harten :Untergrund tief eingeschnitten. DieBreite
des Mortes betrug am Lager gut .achtzig Meter. Die Strõmung war·
reiBend und eine Gefahr beim Baden, weil der Schwimmer unter
ins Wasser gestürzte Bãume gezogen werden konnte. ·ln der Regenzeit schwoll der FluB so an, daB die Büsche auf der lnsel kaum
noch herausschauten oder ganz verschwanden. Der W asseranstieg
betrug zwei bis fünf Meter.
Der Rio das Mortes war sehr fischreich. Unter anderem kam der
schwerbewaffnete Hundsfiscb vor, dessen nadelspitze, untere Eckzãhne üher fünf Zentimeter lang werden und hei geschlossenen Kief ern das Munddach in zwei dafür vorgesehenen Hõhlungen durchbohren, so daB die Spitzen der Zahne auf der Scbadeloberflãche
nehen den Nasenlõchern sichtbar werden. Fast immer fand man
am Zahnfleisch dieser Tiere parasitjsch lehende Krehse. Die Hunds-

fische scheinen den Menschen niemals anzugreifen - im Gegensatz
zum Piranha, dessen Blutdurst ja berüchtigt ist. Das starke Gehill
dieses Salmlers vermag selbst Eisendraht zu durchschlagen. Wir
pflegten unsere Angelleinen durch einen oherhalb des hekõderten
Hakens angehundenen Kücbenlõffel zu schützen. Entsprechend vorsichtig war auc:h der f risch aus dem Wasser gezogene Piranha zu hehandeln, der ein lautes Schnarcben auszustoBen pflegt und wild um
sich heiBt. Am hesten gah man ihm gleich einen ordentlichen Schlag
mit dem Buscbmesser ins Genick. Im Mortes lebten drei Arten'
dieses Raubfisches. Nidtt alie ~ind gl'eieh .a ngriffslustig. Gefãhiilich
ist der Ausgang der Troêkenzeit, vtenn sidi viele Pifanhas auf engem Raum zusamtnendrãngen.
Wahrend Hundsfisch und Piranha hei aller Gedrungenheit verhaltnismãBig klein hleiben - der Piranha wird etwa 30 cm lang -,
gah es auch GroBfische von zwei Meter Lãnge und mehr, insbesondere riesige Welse. Nicht alle waren eBhar, so der plumpe Pirarara,
der ais der Aasgeier der Flüsse gilt. Neben diesen Riesen lebten
scheinhar hedeutungslose Zwerge, wie der fadendünne CandirúW eis, der gelegentlich in den Harnleiter von Menscben eindringt,
die unter Wasser urinieren. Das mit f einen Stacheln versehene
Fischchen ist alsdann nur operativ zu entfernen. lm Gefolge der
Fiscbe gah es alles, was an fischfressenden Rãuhern in dieser Gegend
zu erwarten war. Ein. heliehter Sport wurde die Jagd auf AtiranhaOttern. Da, die Tiere , leicht .entk()mJnen, wenn auf sie im Wasser
gescbossen wird, versucht m_an ·l hre Beh~usungen ausfindlg zu
machen. Sie grahen am Ufer gr9Be )Jaue, von denen eine hreite
Rutschhahn ins Wasser führt. ln der linken Hand die Laterne, in
der rechten denRevolver, kriecht der Jãger in die gerãumigeHõhle.
Oft sind die Gãnge verzweigt, und dann ist hesondere Vorsicbt gehoten, da ein Otter von der Seite her angreifen kann. Bei solcher
Gelegenheit wurden unserem Arheiter Elias zwei Finger ausgerissen. Die Ariranha erreicht eine Lãnge von zweieinhalb Meter und
hat ein ahnlich geschãtztes Pelzwerk wie der gewõhnliche kleine
brasilianische Otter, die Lontra.
Die Gier dieser Ottern nach Fisch ühertrafen nocb die gewandten FluBdelphine, die in Trupps den Rio das Mortes heraufzogen.
ln wilder Hast flüchteten vor ihnen die Fiscbe, oft in grõBeren
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Sprüngen über Wasser, wobei sie manchmal das Pech hatten, aufs
Ufer zu fallen. ln dem zur Trockenzeit glasklaren Morteswasser
sah man gelegentlich Delphine vom Flugzeug aus.
Ein Tier, das sich anfangs regelmãBig an unserem Badeplatz
zeigte, war eine Riesenschlange, die Sucurí oder Anakonda. Ihr
dickes Geknãuel erschien im Wasser unter den ausgewaschenen, von
Pflanzen dicht überwucherten Lehmwãnden, oder das Reptil lieB
sich von der Strõmung von einem Ufer zum anderen treiben, wobei sein Kopf auftauchte und es manchmal laut schnaufte. Es war
sicber immer dasselbe Exemplar~; das hier seinen stãndigen Aufent- ·
halt hatte, wo nun w:ir ais S.tõr(!I)f~iede hinzutraten. Mühsam hielt·
ich unsere Leute davon ab, sogleich auf die Schlange zu schieBen;
ich wollte sie eingehender beobachten. Erklãrungen darüber, daB es
veraltet und besdirankt wãre, alle Tiere, die dem Menschen nicht
nützlich sind, ais sdiãdlich anzusehen und daraus zu schlieBen, daB
es gut sei, diese geaditeten Wesen so schnell wie mõglich zu beseitigen - soldie Versuche der Ehrenrettung der Tierwel t und ihres
Schõpfers wurden hier ebenso mitleidig belãchelt wie in einer sogenannten hochgebildeten Gesellschaft. Alsbald bewies man mir, daB
die Sucurí wirklich scbãdlicb wãre und ihr Schicksal ereilte sie.
Eines Tages erscholl klãglicbes Hundegebell von der Bootsanlegestelle. Der Hund hatte am Flu:Bufer l\.üchenabfall gefressen und
war dabei von der Sucurí ergriffep. worden. Ein SchuB hãtte auch
den Hund :v:erletzen kõnnen, und so hieb der Kodi mit seinem zum
Fleisdischneiden ges<hãrfte~ Buschmes~er in eine der .glanzenden
Schling~n des Schlang~nleibes, die sich gerade um den Kõrper des
unglücklichen Kõters festzogen. Sofort lõste sich der Ring, man riB
den Hund heraus und einige weitere Schlãge trennten das Reptil
in zwei Teile. Zum grõBten Vergnügen der Anwesenden schlãngelte
sich daraufhin das kürzere Vorderende, dem das Herz fehlte, im
Wasser davon, halb von der Strõmung getragen.
Mit etwa drei Meter Lãnge war diese Sucurí ein bescheidener
Vertreter ihrer Art. Allzugern bescbãftigt sich die Phantasie von
Sensationslustigen mit den Ausmafien der Anakonda, die ja auch
wirklich das grõBte Reptil unseres Zeitalters ist. Das lãngste Exemplar, das der Expedition der Fundação in die Hãnde fi~l, hatte
nach Messung der natürlich ausg~spannten Haut reichl~ch sechsein26
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halb Meter und man konnte dahinter -schon eine halbe Schulklasse
aufstellen. Wenn sich ein solcbes Ungetüm im Wasser oder im pflanzenreichen Sumpf wãlzt, ist der nüchtemste Beobachter stark beeindruckt und vermutet riesige Dimensionen, besonders aucb des~egen, weil der Umfang dieser Würgschlangen die Dicke eines groBen Autoreifens hat. Die in einem solchen KoloB steckende Kraft
ist ohne weiteres dazu angetan, auch groBe Sãugetiere zu überwaltigen. So fallen der Sucurí ausgew:achsene Wasserschweine zum Opfer,
di,e 1'}it 80 bis 90 Kilogramm :zu den schwersten Tieren des Gebiets
gebôren. DaB Menschen ·von der .Anakonda angegriffen w~rden, ist'
meist Erfindung~ Theoretisch.lst dér unbewaffnete Mensch., der nicht
fliehen kann, scqon einer .kleineren Anakonda unterlegen. Selbst
eine kaum einen Meter lange Würgschlange, von der man sich versuchsweise umwinden laBt, ist nur schwer ohne Hilfe einer zweiten
Person wieder abzuwickeln. Dabei ist die Haut dieser Reptilien so
zãh, daB ein gewõhnliches Messer gar nicht eindringt, geschweige
denn eine tõdliche Wunde im Schlangenkõrper hervorruft. Auch
schrãg auftreffendes Schrot prallt ah, so daB die Kugel schon das
beste Mittel ist, um etwas auszurichten, ohne dafi es gleich über
500 Schüsse aus Militargewehren sein müssen, wie es z. B. am Fort
Tabatinga am Amazonas 1948 vorgekommen sein soll. Die Lãnge
diese,s Ungeheuers wurde mit 40 Meter angegeben, sein Gewidit
auf über füpf Tonnen veranschlagt (ein groBer El~fant wiegt vier
Tonnen!). Tatsa;die ist, daB Anakondas über acht Meter ·ãuBerst
selten sind und die grõBte,1von p~asili~niscben Wissenschaftlern·verbürgte Lange einer Sucurf vierzehn Meter betrãgt. Irrtümer ent~
stehen nicht zuletzt dadurch, délB eine ausgespannte Schlangenhaut
- und solcbe werden meist gemessen! - auf Grund ihrer hohen
Dehnbarkeit die ursprüngliche Lãnge weit übertreffen kann. Nicht
zu unterschãtzen ist audi der Bill von Riesenschlangen. Zwar verfügen diese Reptilien über kein Giíl, ihr Maul wird aber durdi
eine ungewõhnlich groBe Anzahl spitzer, nach hinten gerichteter
Zãhne, die auch den Gaumen in mehreren Reihen bedecken, gefahrlich. DaB Riesenschlangen ungiftig sind, andererseits eine Giftschlange nicht die Muskelkrãfte der Riesenschlange hat, zeigt die
Sparsamkeit der Natur, die i.hr~ Geschõpfe nur mit der einen oder
anderen Waffe auszurüsten ._pflegt. ln derselben Richtung liegt,. da6
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die sehr schnellen Cip6- oder Kletterschlangen keinen oder einen
nur unvollkommen ausgebildeten Giflapparat besitzen; zum Beutemadten oder ihren Feinden gegenüber genügt ihnen ihre hohe Beweglidtkeit.
Gifl:sdtlangen waren im Gebiet nidtt zahlreich. ln der Wildnis
triffi man diese Reptilien weniger als hei den menschlichen Siedlungen mit ihren Pflanzungen und Abfãllen, die viele Ratten und
Mãuse gedeihen lassen, welche ihrerseits die Sdtlangen anziehen.
Der tatsãchlldte Reidttum Brasiliens an Giftsdtlangen spiegelt sidi
in den ~tatistiken des Raulis.taner Sdtlang~ninstituts Butantan
wider; dasselbe erhãlt jãhrliêh 16' 000 Bis 20 000 und mandimal
noch mehr lebende Gifl:schlangm, ·die zur Herstellung von Serum
verwendet werden. Am Mortes bekamen wir am hãufigsten Jararacas, die gemeinste Art der Grubenottern. Der Name Grubenotter
spielt auf eine Offnung zwisdien Nasenloch und Auge der Tiere
an: Ausführung einer Drüse, die im Dienst der Temperaturwahrnehmung steht und vermutlidt das Auf:finden der Beute erleichtert.
Die Gifl:zãhne der Grubenottern sind lang, hohl und beweglidt, sie
ãhneln einer Injektionsnadel und stellen den vollkommensten Apparat zur Gifl:ausführung und Gifl:übertragung dar, den die Natur
entwickelt hat. Die Sektion einer Jararacussú fõrderte neunzehn
fertig entwickelte Embryonen zutage, die, von der Eihülle befreit,
züngelnd und um sidi bei~end zu entkom.m en suchten. Haufig
waren die Eingeweide der Schl~ngen von Spul;würmern ~ngefüllt,
die sidt manchmal sog~r in dle Da:rn)waJ:?,de hineinzogen. Das sorgfãltige Ablesen von Au.B~-.und lnnenschmarotzern an allen Tieren,
die in die Sammlung eingingen, brachte manche neue Er~enntnis.
Es handelte sich nicht nur darum, neue Arten von Parasiten zu finden, sondern das Verhãltnis Parasit zu Wirt nãher zu studieren.
Viele Parasiten sind auf ganz bestimmte Wirte besdtrãnkt, und so
kann man die Schmarotzer unter Umstãnden dazu verwenden, auf
den Verwandtsdtafl:sgrad derjenigen Tiere zu sdtüeBen, hei denen
die gleichen oder ãhnlidte Parasiten vorkommen. ln dieser W eise
werden sowohl Innenparasiten, wie z. B. Eingeweidewürmer, ais
auch AuBenparasiten, wie die Federlinge der Vogel, benutzt. Neuerdings bemüht man sich, mit Hilfe der Kenntnis der Verbreitung
von Lausen und Haarlingen südamerikanischer Saugetiere festzu.,.
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stellen, wann und von welchen anderen Gebieten der Erde her
diese W esen - die Schmarotzer ebenso wie ihre Wirte - den südamerikanischen Kontinent erreicht haben.
Das Geschõpf, von dem meist die Rede ist, wenn die Gefahren
des brasilianischen Urwaldes aufgezãhlt werden, ist der Jaguar, die
Onza. Sie ist auf rostgelbem Grunde über und über schwarzgefleckt; am Leib treten ringféitmige Zeid:mungen auf. Meist steht
diese Raubkatze dem asiatisdien Tiger in der GrõBe deutlich nach.
Doch konimen gerade aus M~to Grosso gewaltige Exemplare, deren
Ges~mtlange mandtmal gut drei Meter betrãgt. Das G.e widtt des
ausgewachsenen Jaguars liegt 'h ei 70 bis 80 Kilog ramtn; besonders
groBe Stücke überschreiten zwei Zentner. An Krafl: und Kühnheit
kann sidt die Onza mit dem Tiger messen. Selbst jüngere Tiere beeindrucken durdt ihren massiven, untersetzten Bau und die dicken
Muskelpakete, die har~ wie Holz sind. Im Gebiet des Rio das Mortes hatten wir õfl:er Gelegenheit, Gewalttaten des Jaguars f estzustellen. Obgleidt dort sicher Wild aller Arten vorhanden war,
kamen hãu:fig übergriffe an den Reit- und Tragtieren der Expedition vor. Zu beobachten warert diese im Dunkeln ausgeführten
Attentate nie. Die Pferde oder Maultiere wurden vermiBt und
sdtlieBlich im Dickicht gefunden. Aus den Verletzungen war zu
schlieBen, daB der Jaguar seinem Opfer das Genick geb,rodten
hatte, Nie tõtet ·diese Raubkatze mehr, als sie zur Stillung ihres
Hungers gerade· benõtigt, j~ sie kommt nicht selten ih der, folgenden Nadtt zum R:i~, deh siê etw.:~s. einsthar'rt, zurück, um das Mahl
fortzusetzen. Schon .a m übernãchs~en ffag ·sucht sie mitunter das
nadtste Opfer. So war der Verlust von neun unserer Maultiere, die
hintereinander jede zweite Na;dtt getõtet wurde.n, zweifellos das
Werk einer einzigen Onza. Manchtnal saugt der Rãuber nur das
Blut.
Der Speisezettel des Jaguars ist vielfliltig. ln einem Fall trafen
wir ihn heim Verzehren einer Sucurí, an anderem Ort gar an einem
zuvor von uns gesdtossenen Truthahngeier. Audt Fisdten stellt die
Onza erfolgreidt nach, indem sie sie mit der Tatze aufs Trockene
wirfl:. Sehr begehrt ist Federwild. Wiederholt wurde bezeugt, daB
der Jaguar durdt die melodischen Rufe der SteiBhühner, die ·auf
Holzpfeifen gut zu imitieren sind, anzulocken ist, was z~ der von
1
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schleppend nachziehend. Noch eine andere Gruppe von Võgeln
stellt charakteristische, den Buritisal bewohnende Vertreter: die
Familie der Segler. Nur der sehr aufmerksame Beobachter wird
dieser kJeinen, unscheinbaren und doch sehr heachtenswerten Võgel
gewahr, die in reillend schnellem, unstetem Fluge zu zweit und
dritt über und zwischen den verstreut stehenden Palmen umherschie.Ben. Ihr Flugbild gleicht einem aus zwei dünnen Strichen zusammengesetzten T. Wir haben den zierlichen Reinards-Segler vor
uns. Aus kleinen, bunten .Fedem, die er im Fluge et'1hascht, klebt
dieser Vogel mit seinem Spe~éhel eín weiches, taschenfõrmig,es Nestchen in die bereits abgestorbenen, wie ein Regenschirm zusammengefallenen Palmblatter, die die bunte Kinderwiege vollstãndig verbergen und im leichtesten Luftzug hin und her schwingen lassen.
Eine zweite grõbere Seglerart, die mehr unserem Mauersegler ahnelt,
lebt ebenfalls im Buritisal. Diese sogenannten Stadtelschwanzsegler
machen ein festes, aus Reisig mit Speichel verkittetes Tiegelnest im
lnneren ausgefaulter Palmstãmme. ln den Stadten der brasilianischen Küste fand idt Stachelschwanzsegler in Schornsteinen nisten eine kürzlich durch die Zivilisation bewirkte Umstellung dieser
Võgel, wie wir sie vom nordamerikanischen ,, Chimney-Swift" schon
seit langer Zeit kennen. Die Verwendung von Speichel beiro Nestbau ist am bekanntesten hei den .asiatischen Salanganen, die .ebenf alls zur Familie der Segler ,gehõ.ren, Hersteller der berühmten e.Bbaren ,,Sch:wálbennêster''; mell,r uder w:eniger reine Speichelgebilde.
ln der Lebensgemeih.schaft des Buritisal spielen auch Saugetiere
eine bedeutsame Rolle. Da diese Gebiete selbst in den t.rockensten
Monaten feucht bleiben, werden sie zum Einstand für alle nur erdenklichen Wildarten. Kreuz und quer ist der Buritisal von Wechseln durchzogen, die sich oft wi.e menschliche Wege oder vom Vieh
getretene Pfade ausnehmen. Nach dem Regen steht auf den Wechseln Wasser, und so blinken sie im Luftbild schon auf gro.Be Entfernung als silberne Bander. Naheres Studium der Wechsel gibt
manche interessante Aufschlüsse. Neben dem zierlichen Mosaik, das
rehartige Huftiere in den schwarzen Morast gestanzt haben, stehen
die klobigen, gespreizten·Eindrücke des Tapir, die gefingerten Tapser des Waschbãren und die Wechsel der gro.Ben und kleinen Raubkatzen. Besonders gern halt sidt der Sumpf-Hirsch, die grõ.Bte .der
.32
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sechs·brasilianischen Hirscharten, im Buritisal ayf. Obgleich er stets
kleiner bleibt ais der europãische Edelhirsch und dessen Vielzahl
der Geweihenden niemals erreicht, wirkt dieser Cervo dodi imposant. Meist hat er acht Enden, die Verzweigung seines oftmals klobig geformten Geweihes gehorc:ht im Grunde einer gleichsinnigen
Spaltung oder Gabelung, ·so d~ hãufi.g au<h .der AugensproB. zweiendig ist. Es gelingt übrigens nur selten, Abwurfstangen dieser
Hirsche zu finden - die Vegetation ist zu dicht, und auEerdem wird
solc:hes organisdie Material sehr sdinell von Tieren zernagt und
durdi Witterung~einflüsse zerstõrt. Eine besondere Eigentiimlichkeit des Cervo ist.schlieBlich, daB· seine Kitze .keine weille Fle&.ung
haben wie die meisten Hirscharten, sondem von Geburt einfarbig
braun sind.
Auch über den Buritisal senkt sich nur zu bald die Hitze des
Tag~. Das Heer ,der silbergtat,ten glatten und doch wUlsdgen
Stamme, einer neben- und hintereinander, so weit das Auge reicht,
flimmert im Sonnenglast, bis sidi im fernen Dunst alles verliert.
Eidechsen flitzen über die Rinde der Palmen, geschãftige Bündelnister durchstõbern die unablãssig rasd:ielnden Kronen. Das Aufgebot der Insekten wird von Mjnute zu Minute starker. Stech:fliegen
aller GroBen sammeln sich in ganzen Schwaden um ihr Opter, darunter audi die bremsenartigen Mutucas, die ihren zentimeterlangen
Stechrüssel so schnell einbohren, daB man mit Zuschlagen meist zu
spat kommt. Unter tiefem Gebrumm naht ein groBer, kupfergrün
schillernder Prachtkafer. Sein Léib 'hangt sehwer herab, seine runden Flügeldeck.en und die darunter schwirrenden Flügelchen lassen
ihn wie einen kleinen Doppeldecker erscheinen.
Zwisd:ien Buritisal und Cerrado sd:iiebt sidi ein niederer Graskamp, der von sdl~rfbegrenzten Gebüsd:igruppen durchsetzt ist.
Diese sehr regelmãijig in offener Savanne verteilten Inseln hõherer
Vegetation haben samdid:i ein gtoBes Termiten- oder Cupimnest
zum Kem. lm Gegensatz zu dem, was man sonst meist vom pflanzenzerstõrenden Werk dieses lnsekts hõrt, wird also die Termite
im zentralbrasilianischen Kamp indirekt zur Fõrderin der Vegetation und beeinfhillt damit das Landschaftsbild ganz anders ais z. B.
in der Kultursteppe an der brasilianischen Küste, wo die auf trostlos kahler Weideflãd:ie verstreuten Zementhaufen der TermitenTr-tkaní hilfi beim Packen
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nester keine Spur von Pflanzenwuchs hochkommen lassen. Zur Zeit
der groBen Regen ertrinkt die Grasniederung der Termitensavanne,
wãhrend die Termitenhügel selbst trocken hleihen und von den Insekten noch weiter aufgestockt werden. Hier stellt die faszinierende
Welt der Termiten ein weiteres Problem - ein weiteres in der unübersehbaren Fülle, die sieh üherall, wo man mit diesem lnsekt zusammenkommt, darhietet. Die vielseitigen Beziehungen des Cupim
zu seiner Umwelt gipfeln im Zusammenleben mit andereli Insekten, sogenannten Gasten, die sich den Termiten derart anpa:ssen,
da:B mari sie von dieseµ, ihrert ' W irtep, faum noch untersd1eiden
kann. Mich heschaftigten dabei besonders Fãlle, in denen diese Ãhn•
lichkeit mehr durch das Verhalten der Gastinsekten zustande
kommt, als durch eine Verãnderung íhrer Kõrperform; wenn z. B.
standig hei Termiten lehende Kurzdeckkãfer, die eine flache, gar
nicht termitenartige Gestalt haben, diesen Formunterschied gegenüber den Wirten damit ausgleichen, daB sie das Ahdomen nach
vorn klappen: Dadurch erhãlt ihr Leih die Hõhe eines Termitenleibes, und sie werden nicht mehr ais Fremdlinge erkannt, da sich
die Termiten in Ermangelung eines Sehvermõgens nur durch Geruch und Betas.t en üher die Legitimitãt der Mitbewohner ihres
Nestes orientieren kõnnen. Das spontane Hochlegen des Abdomens
dieser Raubinsekten, die auEerhalb des Termitenstromes flach ausgestreckt umherlaufen, wirkt;' wie das Vorzeigen eines Ausweises;
daB· der Kafer dadurdi betrathtlich kijrzer w.ird, ·,i st nicht nad:iteilig, da die entg~enkammen:den oder überholenden Termiten nur
Hõhe und Breite d'e r Passanten ,,messen".
Reitet man nachts durch den Termitenkamp, so kann man glauben, in der Ferne das Lichtermeer einer auf Hügeln gelegenen Stadt
zu erblicken. Das Wunder offenhart sich ais zahllose Lichtpunkte
auf den Termitenhügeln, hervorgerufen durch eine phosphoreszierende Kaferlarve, die in kleinen, selbstgegrabenen Kanalen auf der
Oherflache der Cupimhurgen leht. Sie lauert an ihrem hell erleuchteten Hauseingang auf Beute, die vermutlich durch das Lidit angezogen wird. Fühlt sidi die Larve hedroht, so zieht sie sim in die
Rõhre zurück. Im f euchten Gras rannten andere Insekten umher,
die ehenfalls leuditeten: die Larven der Vagalume oder Leuditkãfer. Diese Tiere sind Schneckenfresser, und eine praktische .bio-

logische Bedeutung ihres Leuchtens ist für uns kaum einzusehen.
Auch hei den erwachsenen, geflügelten Mãnnchen ist eine ZweckmaBigkeit des Phosphoreszierens nicht schlüssig. Hingegen steht
auBer Zweifel, daB die ungeflügelten Weibchen durch ihr starkes
Leuchten die Mannchen anlocken, wie man experimentell beweisen
kann. Der Geruchssinn dieser Geschõpfe ist nur gering entwickelt.
Manche Forscher glauhen, das Licht schrecke die nachtlichen Feinde
der phosphoreszierenden Insekten ah - Vermutungen, die schwer
zu beweisen sind. übrigens phosphoreszieren selbst die Eier mancher Arten. Das Leuchteli wird 'bei den edtten Leuc:htinsekten in:
kõrpereigenen Organen unter starker S~uerstoffzufuhr erzeugt.
Das steht im Gegensatz zu einem hei gewissen anderen lnsekten
nur gelegentlich auftretenden Phosphoreszieren, das .bakteriell entsteht und ais Leuchtseuche zum Tode der Tiere führen kann.
Hinsichdich der Kleintierwelt richtete ich am MortesfluB das
Augenmerk gern auf Spinnen und hatte das Glück, in zwei brasilianischen Kollegen gute Bearheiter meiner Sammlung zu finden;
wir stellten 88 verschiedene Arten fest, von denen 38 unhekannt
waren. AuBerdem ergaben sich Neuigkeiten hei lnsekten, TausendfüBen und Würmern. Die Kleintierwelt Brasiliens ist in fast allen
Gruppen noch ganz ungenügend erforscht. Meist fehlt es an Spezialisten, um das Material aufzuarbeiten. Die wenigen fãhigen
Fachleute sind so überlastet, da$ es ofl: lange dauert, bis ihre Untersuchungen ahgeschlossen werden kõnnen~ So warte ich seit vi~r
zehn Jahr~n auf die Verõffendidiung eines amerikanischen Kollegen über eine von mir gemadtte Termitensammlung; die Vorarbeiten ergahen, daB 47 Prozent des Materiais neu für die Wissenschafl:
sind. Solche V erzõgerungen bringen den Sammler nur zu leicht um
die Prioritãt, d. h. es hesteht die Gefahr, daB inzwischen andere
kommen, die dieselben Tiere finden. Nicht anders liegen die Verhãltnisse in der Botanik.
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GEBIET DER CHAVANTE-INDIANEJ\,

ZUM RANDE DES AMAZONISCHEN URWALDES

Am Rio das Mortes begann das Indianergebiet. Trotz aller Aufmerksamkeit gelang es uns nid.tt, sd.ton diesseits des Flusses f rische
Spuren von Indios festzustellen. Es handelte sid.t um die berüd1tigten Chavante, deren bisher unbestrittenes Reid.t sich zwisd.ten Rio
das Mortes und den Quellen des Xingú ausdehnte. Dieses Gebiet
galt es zu durd.tqueren, namdem der Mortesstü~punkt, wekher
Chavantina g,etauft wu~de, hinreicbend ausgebaut wat.
Die Chavantc gehõrten zu denjenigen Eingeborenen, die sim
hartnackig gegen die Zivilisation wehrten. Die WeiBen selbst hatten
durd.t ihre Brutalitat die Feindsmaft der Indios heraufbesd.tworen.
Unter diesem Druck verlieBen die Chavante in der zweiten Halfte
des 18. Jahrhunderts ihr õstlid.t des Araguaiastromes gelegenes
Stammland un.d zogen sim bis jenseits des Mottesflu$,Ses zurück, ·wo
sie die troCkenen Kampgebiete besiedelten, ·die für den Weillen bisher unbewohnbar waren. Hier blieben sie unbehelligt, mamten
aber gelegentlid.te Ausfãlle, die sid.t ebenso gegen benachbarte Indianerstamme wie gegen die Weillen richteten. Sie duldeten keine
übergriffe auf ihr Gebiet. Der letzte ZusammenstoB hatte 1941,
also vor vier Jahren, stattgefunden; sechs Leute vom brasilianischen Indianerschutzdienst hatten dabei ihr Leben lassen müssen.
Die vom Araguaia her begonnene Riehtung wieder aufnehmend,
stieB die Expedition der Fundação indas Chavantegebiet vor- ein
Hãuflein zãher, den Sertão von K.ind auf gewohnter Mãnner, die
die Tradition der alten Bandeirantes wieder aufnahmen. Man
führte sechs Reit- und zehn Tragtiere mit. AuBerdem stand ein
Kleinflugzeug zur Luftaufklãrung zur Verfügung. Nach dem Kom36

paB wurde eine etwa drei Meter breite Schneise in die Wildnis gehauen, mit Busmmesser, Axt und Foice - letztere eine grobe, simelartige Klirtge an lange.m Stiel. Der eigentlidie Gehweg war ein
kaum halbmeter breiter Pfad. So konnte manam Tag bis zu fünf
Kilometer zurücklegen. Der ursprüngliche Plan, diese Pikaden ais ·
StraBen auszubauen, lieB sich nimt verwirklimen. Dafür bedurfte
es einer anderen Trassierung. Die alten Expeditionswege wurden
spater kaum nodi benützt und wuchsen schon nach wenigen Wochen
wieder zu, bes0,nders' in Gebieten, wo viel Bambus uµd MacegaGras wucherte.
Der Cerrado war ziemlim licht. Die krüppeligen '.Baume standen
lose, ihre naêkten hellen Stamme sdtimmerten yon weitem durm
schüttere Dickungen. Der vorherrschende Farbton hier war ein
schmutziges Grau. Nur im Unterholz zeigte sich stellenweise lebhaftes Grün: frism ausschlagender Bambus. überall schaute der
bloBe Boden, d~e felsenartig erst~rrte. Lateri~kruste der ·eisenhaltigen, braunen und rotvioletten Tapiocanga hervor. Nellen hohem,
von der Sonne gelb verbraílntem Gras standen die pelzigen Polster
des Bocksbarts. Dickichte wilder Ananas und Busmpalmen wechselten mit dem kahlen Astwerk der Emastauden. Am Horizont blauten leimtgeschwungene Bergrücken, Auslãufer der Serra Roncador,
des Sd.tnarmergebirges. Von "Ge~irge" konnte eigentlim nicht die
Rede sein. Es h~ndelte sim meist ·nur qm fladre 'Hüg.el, Reste eines
alten Plateaus, die sim in langgestreckten, zueinander par.allel laufenden Ketten hinzogen. Von fern schienen diese Berge bewaldet
zu sein - in Wirklichkeit waren ihre faltigen Flanken und geraden
Kãmme fast nackt oder von einer Art Straumsteppe bedeckt. Nur
in den Mulden entwickelte sich ein etwas dimterer Cerrado. Nirgends fand sich Wasser. Die Hitze brütete über dem Land, wie
Gluthaudi st~nd es im dünnbelaubten Gebüsdi. Der steinige Boden
brannte durch die Stiefel. Kein Lüftmen regte sim. Man damte
manmmal, der Kamp müBte sich von selbst entzünden. Merkwürdigerweise wird in Mato Grosso die besonders heille Zeit zwismen
September und Februar ais Winter bezeichnet.
Zweifellos ist die Hitze einer der Hauptfaktoren, die zur Bildung des Cerrado ais besonderen Landsmaftstyp geführt haben.
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Die Lufttemperatur im Schatten steigt hier manchmal auf 45 ° C,
am Boden werden gar bis 57 ° C gemessen. Andererseits fãllt die
Temperatur in klaren Nãchten mitunter auf 22 ° C und noch weniger, so daB also eine enorme Tagesschwankung zustande kommt,
die viel grõBer ist ais die durchschnittliche J ahresschwankung im
Gehiet. Deswegen spricht man hier zweckmãBig von einem Tageszeitenklima.
Für viele der iro Cerrado heimischen Lebewesen ist von Bede.utµng, daB die Hitze nur w:enig in deri. B0den eindringt und hereit$
in knapp einen Meter Tiefe weitgehende Thermostabilit~t herrsdit.
Auch die Austrocknung des Bodens ist nimt so stark, wie man vielleicht annehmen kõnnte; am Ende der regenlosen Zeit f ehlt die
Feuchtigkeit nur bis etwa zwei bis drei Meter Tiefe. ln Anpassung
an diese Verhaltnisse hesitzen die Cerradopflanzen meist eine starke
Bewurzelung, die mehrere Meter in den Boden hinabtaucht und
unter Umstãnden sogar sehr tief gelegene Depots von Regenwasser
erreicht. ln einigen Fãllen kommt es zur Aushildung sogenannter
unterirdischer Bãume, wie der kriechenden Cajú, die auf der Erdoherflãche nur als niedriges Gebüsch in die Erscheinung tritt. Eine
gewisse Parallele zu dieser verm.e hrten unterirdischen Pflanzenentwicklung ist eine vielgestaltige unterirdische Tierwelt, wie wir z. B.
hei Reptiliea f eststellen kõnnen, hei denen es sich zum Teil um
F'o rmen handelt, die tags im Boden ruhen und nach.~$ an die Oherflach.e kommen.
Die Hitze war das Element der Zikaden! lhr Gesang schrillte
und zischte so scharf im Ohr, ais oh ein Zahnhohrer am Trommelf ell ansetzte. Gelegentlich versuchte man die zunachst sitzenden zu
finden, rannte hin und her - ~t dem Erfolg, daB die verscheuchten
sofort durch andere ersetzt wurden. Es blieb nur eines: sich die
Ohren zuzuhalten und durch Sdtluckhewegungen den Druck auf
dem Gehõrgang auszugleichen wie im Flugzeug. Man verstand, wie
es zu dem Indianermãrchen kam, in dem es heiBt, daB die Zikade
so laut schrie, daB sie aufplatzte. Diese Sage knüpft daran an, daB
die Larvenhãute der Zikaden, die man hier so oft findet, am Rükken geõffnet sind. Nicht alle Zíkaden sind solche Lãrmmad.ter, ja
es gibt Arten, von den.e.n man nie einen Laut zu ~õren hekommt,

wie von dem hizarr gestalteten, zuerst aus Surinam hekannt gewordenen Laternentrãger, dessen aufgeblãhte, gelegentlich mit
Leuchthakterien gefüllte Stim einem Krokodilskopf zu gleidien
scheint.
Der Koch der Expedition hatte nicht selten Schwierigkeiten, seine
Kundschaft zufriedenzustellen. Man muBte froh sein, wenn inan
eine Tej4-Eidechse oder ein Gürteltier erwischte, um das Mittagessen abwechslungsreicher zu gestalten. VerhãltnismãBig hãufig
kam der Jabotí vor, eine hochgepanzerte Schildkrõte, die in ·d en
versc:hiedensten Landschaftsfor,m.en zu Hause 'ist. Ihr Fleisdt erinnert an Kalh, und es wur<ie bnmer freudig hegriillt, wenn man
ihre·sterblichen überteste itn Reistopf vorfand. Die Verteilung der
kleingehackten Fleischbrocken im Reis, den es zu jeder Mahlzeit
gab, führte zu der Bezeichnung ,,Garimpo", Diamantenlagerstãtte.
Jeder wühlte sich ein paar Fleischstücke heraus, wie der Diamantensucher die ersehnten Edelsteine aus dem FluBschotter. Da ein
groBer Teil der Arheiter der Expedicion früher als Diamantenoder Goldwãscher gearheitet hatte, war dieser Vergleich nur zu
naheliegend. Freilich reichte eine einzige Schildkrõte nicht weit für
ein halhes Dutzend hungriger Mãuler. Man konnte froh sein, einen
der dicken mit kohlschwarzer rotgesprenkelter Haut üherzogenen
Jabotí-FüBe zu e~attern. AuBer dem Menschen haben die erwachsenen Schildkrõten we.11:ige Feinde - einer der Gründe dafür, daB
sich diese Tíere üher 100 Milli0nen Jahr:e durch mehrere Erd:zeitalter
erhalten hahen (die uns beKan.n te Geschichte der Menschheitsentwicklung geht auf nidtt viel mehr als eine Million Jahre ZQrück).
Die PanzeruQ.g ist dahei nicht alies; wir werden spãter hei der Tracajá - Schildkrõte hõren, wie diese Art sehr vorsichtig und nur
ichwer zu beobachten ist. Solche Feststellungen veranlaBten die ln·
dios dazu, die Schildkrõte als Symbol der Schlauheit, welche robe
Kraft üherwindet, anzusehen, ahnlich unserem Fuchs.
Eines Tages wurde ein Tatú-canastra, das Riesengürteltier, aufgestõhert, daB gegen seine sonstige Gewohnheit am hohen Mittag
durch den Cerrado trottete. Vier Manner hatten alle Mühe, um den
KoloB zu halten, der versuchte, sich einzuwühlen. Mit gut vierzig
Kilogramm Gewicht und eineinhalb Meter Lãnge ist der Tatúcanastra hei weitem der·grõBte Vertreter der lehenden Gürteltiere.
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· An einem Hinterflill gefesselt setzte sich das Tier durdi sdmelle
Sdilãge seiner klauenbewehrten Hãnde und mit dem knodienharten
Peitschenschwanz zur Wehr. AuBer Faudien lieB es ein klopfendes
Gerãusch ertõnen, das sim wie ein ferner Motor anhõrte. Unseret
Küche war nun für einige Tage geholfen. Atiller deiu Fleisch gabes
eine ungeheure Menge Fett. Der penetrante Geruch des Tieres war
im übrigen nicht gerade appetitlich.
Das Riesengürteltier grãbt weitlaufige Baue, die auch vielen ander.en Tieren zum Unterschlupf dienen, selbst den kleinen PecariWildsdnveinen, die in ganzen Rudeln solche Lõcher aufsuchen sehr zu ihrem Schaden, da sie dort leicht aus.zurauchern sind. Bei
den Xingú-Indianern lernten wir Halsschmucke kennen, die aus
den gewaltigen, etwa 12 cm langen Klauen des Tatú-canastra ge:..
macht werden. Andere Stãmme stellen aus den glatten Schwanzringen dieses Gifrteltieres Signaltrommeln her.
Nach Oberquerung der ersten Roncador-Ketten stieB man auf
Spuren von Indianern. ln dem flacher werdenden Gelãnde am
Rande eines Buritisal f anden wir fünf kleine Palmstrohhütten. Sie
standen im Halbrund und sahen wie kleine spitze Zelte aus. Der
Pla~z war von den Eingeborenen schon langer nicht mehr besucht
worden und entsprechend zugewachsen; das trockene Palmstroh
glãnzte silbern. Gut erkennbar blieben die Pfade, die nach allen
Richtungen in den Kamp hinausführten. Von unseren Flügen her
w.uBten wir, daB sokhe Hütten nur v:Qrübergehend von jagenden
Chavante benutzt wurden. Die .richtigen für die Dauer angelegten
Dõrfer hatten 10, 20 und mehr groBe runde Gemeinschaftshauser,
die voo weitem an Bienenkõrbe erinnerten. Der 1934 von den
Chavante erschlagene Pater Fuchs berichtete von Dõrfern mit über
100 Hütten, wahre ,,Palmstroh-Stãdte". Imme't wird die halbkteisf õrmige Dorfanlage gewahrt, innerhalb derer es in besonders groBen Siedlungen z.u gruppenweisem Zusammenstehen der Hütten
kommt. Die Offnung des Halbkreises weist nach dem nãchsten mit
Galeriewald eingefaBten FlüBc:hen, wo sich die Wasserstelle befin~
det. Immer ist das Dorf ein Stück vom Uferwald entfernt.
Es war gut, daB grõBere Chavante-Siedlungen von unserem
Weg, der schnurgerade nach Nordwesten führte, ziemlich abseits
lagen. Auf diese Weise wurde eine starkere Reibung mit den Ein-
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geborenen von vornherein vermieden. Offensichtlich suchten die
Indios kein Treffen mit den WeiBen, genauso wenig, wie. wir uns
darum bemühten. Die dem Expeditionswege am nãchsten gelegenen, von uns õfter überflogenen Dorfer rãumten und verbrannten
sie; die zugehõrigen Indios verschwanden spurlos. Anders sah es
mit den Siedlungen tiefer im Hinterland aus. Dort wurden die
Flugzeuge, wenn sie niedrig heruntergingen, mit einem wahren
Pfeilhagel und sogar Keulenwürfen empfangen, die an den Maschinen betrãchtliche Schrammen hinterlieBen.
Was wir von den Chavante itnmer vor Augen hatten, waren die
Brande, welche sie auf der Jagd oder zur Reinigung ihrer Pflanzungen - sie kultivierten Mais, Baumwolle, Flaschenkürbisse usw. anzündeten. Die Jagdbrãnde bezweckten das Aufschrecken und Abriegeln groBeren Wildes, einschlieBlich der s.~rauBenartigen Ema
oder Nandu, oder sollten ganz einfach alies an Lebewesen "Vernid1ten, was den Eingeborenen zur Nahrung dienen konnte. Die Indios
folgten furchtlos dem Feuer und tõteten, w~ die Flammen verschont hatten, oder lasen die halbgebratenen Eidechsen, Nager,
Gürteltiere, Insekt,en und geschmorte früchte auf, um sie zq verspeisen. Genauso machten es bestimmte Raubvõgel und Geier. Diese
Tiere mochten ursprünglich sogar die Lehrmeister der Eingeborenen
gewesen sein. Gelegentlich dürfte namlich auch durch Blitzschlag also ohne Einwirkung des Menschen - Feuer entstehen, wie z. B.
in Waldern Nordeur,<:>pas. Fü~ Wild ebenso wie f ür lndianer w.ar
die vom Feuer zurückgelassene Salzasche ein Anziehungspunkt.
Die Brande nahmen unvorstellbare AusmaBe an. Ihre Vielzahl
und GrõBe ahnte man hei Flügen über dem Gebiet an ausnahmsweise klaren Tagen: aus einer Hõhe von 1000 Metern war kein
Ende abzusehen. Ein qualmender Fleck und leuditender Feuerkranz
reihte sich an den anderen. Viele Meter hohe Flammenwãnde
rasten durch den Kamp. Die ausgestrahlte hõllisdte Hitze lieB auch
im Umkreis alles verdorren. Wenn man in die Laufbahn einer solchen Katastrophe hineinkam, kal)nte einen nµr Gegenbrennen retten. Trotzdem blieb der Funkenflug eine Gefahr. Gelegentlich dachten wir: Sollten es die Chavante darauf anlegen, uns auf solche
Art einzukesseln?
Nach Zusammenfallen der offenen Flamme schwelte die Cilut oft
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kilometerlang weiter, nichts ais schwarzverkohlten Grund zurücklassend. Hohe braungelbe Rauchsaulen wechselten mitdicken weiBblauen Sdiwaden,, die über das Land zogen; am Horizont verdichtete sich all der verschiedenartige Qualm zu einer kompakten Bank.
Kein Wunder, daB am Ende der Trockenzeit der Branddunst das
ganze Land, selbst die brasilianische Küste einhüllte; er stieg bis zu
Hõhen von 3000 Meter, und am Boden wurde die Sicht mitunter
auf 15 bis 30 Meter beschrankt. Da die aufgewirbelten Brandreste
trockene, staubartige Bestandteile ~ind, sollte man eigentlich nicht
von D·un$t reden, sondern von Rauchschwaden, diê das Land wie
Nebel erfüllten. DaB es in Zentralbrasilien "nur" Jndianer waren,
die solche Verwüstung heraqfbeschworen, konnte nicht beschwichtigen. Traurigerweise huldigt auch die neobrasilianische Bevõlkerung
dem Brandsystem, das sie von den Eingeborenen übemommen hat,
und 1Zwar ni!dit nur im tiefen lnneren des Landes, wo die Aufklarung
nur mühsam fortschreitet, spndern vor den Toren der Hauptstadt
an der Küste - in kurzsicbtiger· Freude über die Erleichterung hei
der Arbeit und .geblendet von dem lustigen SprieBen des Grases,
das nach dem Brennen erfolgt und groBe Oppigkeit vortausc:ht.
Nachdem auf diese Weise das natürliche Gleic:hgewic:ht der ursprünglichen Landschaft gestõrt, die geringe Humuslage bald da·
nach durc:h heftige Regenstürze abgesdiwemmt ist, kann auc:h tropische Produktionskraft nidits mehr ausric:hten - ja man erkennt
immer meh,t; daB die Ersc:hõpfUfl,g der Bõden .in den T,r,open sogaT
noch schneller f ortschreitet als in den · gemaBigten Zonen. Die
Brandeinwirkung in den Cerradogebieten, die sich nach Osten bis
in den Staat São Paulo erstrecken, ist so groB, daB noch in jüngster
Zeit namhafte Forscher zu der irrigen Meinung kamen, der Cerrado
sei überhaupt eine durch das Feuer geschaffene Sekundarlandschaft.
Die Brande erhellten gespenstisch unsere Nachte. Manchmal war
ringsum Eeuerschein. Der Dunst verschleierte den Hiinmel, ohne
daB es zu Wolkenbildung kam. Man erkannte nur ein paar der
grõBten hodistehenden Sterne, umgeben von einem farbigen Hof.
Bei zunehmendem Mond entstand ein merkwürdig unsicheres Lidit.
Femere Hõhenzüge wurden dadurch sichtbar, daB sic:h an ihnen
Feuergirlanden wie eine Geistersdirift abzeichneten. Beklemmt holte
man immer wieder tief Atem, um sich von dem Druck der heiBen
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schweren Luft auf der Brust zu befreien - ohne Erfolg. Nachts
1o Uhr zeigte das Thermometer im ln;neren der Hütte noch 30 ° C.
Schuld an dieser mangelnden A\Bk:ühlung nach Son1'enuntergang
war der Branddunst. So gut tagsübet die intensive Warmestrahlung
der Sonne die Rauchbanke durchdrang und den Boden erwarmte,
so wenig gelang nachts die Hitzeabgabe der Erde: die Warmereflexion des Bodens hlieb in der Dunstschicht hangen und verhinderte nun mit ihr zusammen die erfrischende Ausstrahlung. Damit
wurde aucb der für das Leben im Cerrado so wichtige Taufall unterbunden,~ ·der in klaren Naditen so stark war, daB man morgens
den Eindruck hatte, es habe geregnet.
Totenstille herrschte in diesen · Nachten. Der geringste Laut fiel
auf, so das Klappern der Termitensoldaten, die mit den flachen
Panzerkõpfen drohend gegen das Fallaub trommelten. Kam man
ihnen zu nahe, so kniff,en sie zu und lieBen nicht mehr ah. Man verstand, wieso Eingeborene diese unlõslichen Kieferzangen ais Wu0;dklammern ,verwenden kõnnen.. Ein anderes flU:citig auttretendes
Rascheln verriet einen groBen Essigskorpion, der iro Schutze der
Dunkelheit auf Raub auszog. Anstatt des sonst hei Skorpionen gefürchteten Stachels hat dieses merkwürdige Geschõpf am Hinterende eine l.ange dünne Geillel. Zur Verteidigung stõBt es eine
scharfriechende Flüssigkeit aus. Den Schwanzfaden hoch erhoben,
die gewaltigen Klauen griffhe_reit, floh das Tier aus dem hellen
Lichtkegel der Taschenlampe. Um diese Stunde bekani ·m an auch
die flinken, seitwarts huschenden GeiBelspinnen zu sehen, cleren
haarfeine Fühlerbeine die siebenfache Kõrperlange besitzen. Selten
lieB .sich das hõlzerne Kullern einer Nachtschwalbe vemehmen .
Mitunter setzte der unselige Sací, der Lerchenkuckuck, mit monotonem Doppelpfiff ein - unselig im Volksglauben, da der Vogel ais
bõser Geist gilt. So schlich die Nacht dahin, schlaflos für Mensch
und Tier. .Morgen.s kroch man müder aus d.e r Hangeínatte,. ais man
sich abendS hineingelegt hatte·.
Wahrend wir mitten durch die Chavante-Region hindurchzogen
und froh waren, mit diesen gefahrlichen Indios fast keine Berührung zu haben, bereitete der brasilianische Indianerschutzdienst
am unteren Rio das Mortes eine sorgfaltig angelegte Befriedungsaktion der·Chavante vor. Nach monatelangen Ver.suchen gelang es
~
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dort, die Indios zur Annahme von Geschenken zu bringen, die an
vorgeschobenen Posten ausgelegt worden waren. Dafür lieBen die
Chavante Pfeile und anderes Gerat zurück gemaB ihren Anschauungen vom Tauschhandel. Spater kam es auch zum direkten
Zusammentreffen mit den Indios, die plõtzlich in Menge erschienen
und ais Zeichen der Friedfertigkeit mehr Pfeile zum Tauschen mitbrachten, wahrend sie die Bogen im Dickicht versteckt zurücklieBen. Die Zahl der Indios war so groB, daB die Geschenke der
Weillen nicht ausreichten. Diesen Mangel faBten die Wilden sogleit:h ais Feinschaft · auf, und ~ gelang den Brasilianern nur mit
knapper Not, das Leben zu retten. Da der 'Indianerschutzdienst die
Maxime hat: ,, W enn es nõtig ist, sterben - tõten niemals", woll te
man sich nicht auf einen K.ampf einlassen. Es blieb also nur die
Flucht übrig, welche allein dadurd:i gelang, daB die Brasilianer beritten waren. Kilometerweit folgten ihnen die erbosten Chavante,
mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Cerrado rennend,
und es erscheint geradezu wunderbar, daB die Pfeile der Indios
den Fliehenden keine schwereren Verletzungen beibrachten. Nur
zwei Tragtiere blieben auf der Strecke. Ein solches Ereignis muBte
die Eingeborenen in der Annahme bestarken, daB die WeiBen
schwach únd feige waren, auBerdem in der Minderzahl, da das Gebiet ja immer nur von kleinen Gruppen von WeiBen aufgesucht
wurde. Der Indianerschutzdienst lieB si~ nicht entmutigen und bewerkstelligte weitere Zusammentrdfen,, die schlieBlich die Befriedigung wenigstens einer Grupp,e von 'C havattte bewirkte. Die Chavante sind groBwüchsig, schlank gehaut und kraftig, für unser
Empfinden von brutalem, abstoBendem ÃuBeren und Gebaren
'
Inbegriff des furchterregenden, unberechenbaren Wilden. Sie gehen
vollstandig nackt und tragen f ast keinen Schmuck.
Haufig fanden sich Pfeile auf dem Expeditionsweg der Fundação:
Warnungen der Chavante, die mit dem Eindringen der WeiBen in
ihr Gebiet nicht einverstanden waren. Nur selten einmal wurde
von weitem ein Indio oder eine kleine Gruppe von Eingeborenen
gesehen, die dann sofort flohen. Fast immer blieb die Nachsud1e
erfolglos - der umgebende, dichte Cerrado hatte die Chavante verschluckt. Es ist allgemein die Technik wilder Indianer, beim Kundschaften und auch nach Abgeben "eines. Schusses den Platz zu wech-

seln, um damit ihr Auffinden zu erschweren. Wenn uns auch nichts
Ernsthaftes passierte, so bedrückte doch die standige Gefahr von
überfallen aus dem Hinterhalt. Zweifellos wurden wir andauemd
beobachtet. Man durfte das Lager nicht unbewaffnet verlassen, und
grundsatzlich ging auch niemand allein. Es kostete einiges, um den
Expeditionsleuten klarzumachen, warum ich zur ungestõrten Ausübung meiner Tãtig~eit mit Jagd und langwierigen Beobachtungen
trotzdem meist .keine Begleitung annehmen konnte. Unsere Waffen
bestanden aus Militarkarabinern und Revolvern, auBerdem zwei
bis drei SChrotflinten und Í<'.lebi~alibergewehren. Es besta,q.d au~
für uns strengste Vorschrift, nicht auf Indios zu schieBen, ittl Not·
f all Schreckschüsse abzugeben.
Ohne daB man im Gelande eine Veranderung bemerkte, überschritten wir die Wasserscheide zwischen Rio das Mortes und
Xingú, deren Zuflüsse oft: tief ineinander verzahnt sind. Das Gebiet ist auf weite Strecken von sehr dürftigem Cerrado eingenommen, in dem sich die FluBlaufe, die so gut wie alie ausgetrocknet
waren, durch ihren schütteren Galeriewald schon von weitem im
Luftbild mit aller Deudichkeit abzeichneten. Im Mai zog sich hier
über die grauen, laublosen Kronen ein zarter lila Schimmer, um
bald darauf in der ganzen Pracht hellvioletter Blüten aufzubrechen.
Das war der Ipé roxo. Juli/August folgte die Blüte des lpé amarelo,
dessen gelbe Kelche nieht nur auf den Galeriewald beschrankt blieben, sondern überall ~m Cerr.~do· verstreut wie Faékeln leuchteten,
oftmals weit und breit .d er einzig'<~ Farbfleck. Schon kleine Strecken
schmückten sich mit einzelnen Blüten, wahrend die alten lpé ihre
gewal tige Krone wie eine lichte gelbe Wolke ausbreiteten, umschwirrt von Insekten aller Art und Kolibris, z. B. einer groBen,
schwarzblauen Art mit langem Gabelschwanz.
Um die Jahreswende 1945/46 -stieB die Expedition auf den ersten
QuellfluB des Xingú. Es war der Rio Turuine, wie man spater von
Indios erfuhr. Damit hatten wir den Rand der Hylaea amazônica
erreicht und fanden endlich das, was man sich falschlicherweise allgemein unter ,,Mato Grosso~ vorstellt, wenn man diesen Namen,
der ursprünglich nur auf den Westteil dieses Staates gemünzt war,
übersetzt: GroBer, dichter Wald. Ein Dauerlager mit Flugplatz
wurde eingerichtet, zu dessen Weihe die Erbeutung eines Zwerg45
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spieBhirsches gerade richtig kam; Garapú, der brasilianische Name
dieses Tieres, das für den amazonischen Urwald bezeichnend ist,
wurde zum N amen des neuen Lagers.
Der Platz war ideal für den Naturwissenschaftler, da sich in
nachster Nahe die verschiedensten Landschaftsformen boten. Cerrado, Buritisal, Wald und Fllill - alies war verhaltnismaBig leicht
erreichbar und trug die interessanten Züge eines Obergangs- und
Mischgebietes, sowohl hinsichtlich der Tier- ais auch der Pflanzenwelt. Gleich hinter den Hütten fJ.o.B eip. klarer, kalter Bach, der in
zwei Kil,ometer Entfernung in den Turuine mündete.
Die Vielfalt der Stimmen> die aus dem nahen Urwald bis in das
Lager tõnte, verwirrte selhst erfahrene Jager der Expedition. Das
neugierige Staunen schlug schneil in Unbehagen um, nachdem einer
auf den Gedanken gekommen war, zu behaupten, es kõnnte gar
nicht mit rechten Dingen zugehen, daB an einem Ort so viele Ja6Stei.Bhühner zusammen riefen: es mü.Bten Indios sein, die sich hier
durch Vogelrufe verstandigten. Andererseits gelang es nicht, irgendwelche menschlichen Spuren im Walde zu finden, auch spater nicht,
als man schon lãngere Zeit am Garapú war und dieser Zweifel
immer wieder auftauchte. Die .auBerordentliche Fahigkeit der Indios, Tierstimmen nachzuahmen, lernten wir spater besonders hei
den Kaiabím am oberen Tapaj6s bewundem. Es bestand vielleicht
die Mõglidlkeit, daB am Garapú die Arµmá, ein nur dem Namen
nach ~ekannter, weiter im .Norden vermuteter Stamm wilder Eíngeborener verkehtte. BíeCh~vantedrangen als reineKampindianer
niemals in den Xingú-Urwald vor, konnten das Lager abe, von der
Cerradoseite her erreichen. Die Indianerfurcht machte den Garapú
unheliebt. Die Leute wurden nervõs und muBten abgelõst werden.
Ich personlich hatte nie den Verdacht, daB irgendwelche Rufe, die
aus der Wildnis zu mir drangen, von Eingeborenen und nicht von
Tieren stammten. Und ich war bestimmt derjenige, der am meisten
im Walde war.
Bei hellem Mondschein entstand um das Garapú-Lager herum
ein wahrer Hexensabbat. Stãrksten Anteil an den Rufen hatten
Ziegenmelker oder Nachts·chwalben, brasilianisch Bacuráu genannt.
Sie gerieten geradezu in Raserei. ln der Hangematte liegend
lauschte ich hinaus und entwirrte das Durcheinander. Es handelte

sich um drei verschiedene Arten von Ziegenmelkem, die in nãchster
Nahe gegeneinander anhalzten: einer mit weichmelodisdiem Flõten, das er alle drei bis vier Sekunden ertõnen lie6, der zweite mit
hartem Schnarren, im Abstand von nur ein bis zwei Sekunden
vorgebracht, und der dritte schnurrte alle zwei bis drei Sekunden
hõlzern vor sich hin. Von jeder Art horte man mehrere Exemplare
im Umkreis; von dem Schnurrer ·z. B. sangen vier Stüdt auf einer
Flãche von etwa 30 Quadratmeter..
Mit dieser kõstlichen Naturmusik in den Ohren sah ich mich in
der nãchtlichen Hütte Ulll· Da:~ ~un,terbunt der Pali~aden, welche
die Ranchowande bildeten,, zeidmete sich scharf gegen das hereindringende Mondlicht ah. Ich bewohnte den Vorratsschuppen, den
wir zum Teil ais Prãparierwerkstatt hergerichtet hatten. Die Mitte
des Raumes wurde von einem scbeiterhaufenartigen Gebilde eingenommen, in dem es mandunal tief seufzte. Dort hatte sich mein
Praparator - f risch aus Ungarn importiert und mit den bewahrten Gewohnheiten Innerbrasiliens noch wenig vertraut - sein
Bett auf einem groBen StoB Feuerholz und Stroh zurechtgemacht.
Dieser Haufen wurde alsbald zum bevorzugten Treffpunkt der
gefãhrlichen Skolopender-TausendfüBe und von anderem Getier,
das f ür meirie Sammlungen zwar sehr erwünscht, aber für den
Menschen ais Schlafgenossen weni~er zutraglich war. Bald sartk.
das "Bett" zur Halfte ein, da Gürteltier,e im U~tergrund wühlten.
Im Palmstrohdach über m.ir raschelte es, fuhr hjn und her und
wurde wieder still. Es. wa:r niahts ·zu erkertnen; ich sah nur einen
Stern durch eine Lücke im First über mir glitzern. Ais ich gerade
etwas eindusselte, begann das Gerãusch von neuem, verstarkte sich
und endete in einem dumpfen Aufschlag auf dem Hüttenboden.
Im halbverdedtten Licht der Taschenlampe, die ich immer griff:..
bereit hatte, war vor meiner Hangematte der Kampf einer
Sdilange mit einer Eidechse zu sehen. Es fehlte eine Handbreit,
daB das Kãmpferpaar mir in den SchoB gefallen ware! Ich stand
schleunigst auf und machte mein Blitzlichtgerãt fertig. Die Schlange
lieB sich gar nicht stõren. Sie war dabei, den Kopf des Opfers unter ruckweisen Bewegungen in ihr Maul zu zwingen. Die Eidechse
wehrte sich verzweifelt, doch ohne Erfolg, da die Schlange ihren
Leib mit drei starken Windungen umfa.Bt hatte und damit jedes,
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Ausweichen des Opfers verhinderte. Fast unmerklich glitt die Eidechse tiefer in den Schlund der Schlange, welche die Beute hin und
her drehte. Durch das Schlingen entstand ein leise schmatzendes
Gerãusch. Langsam lõste die Schlange ihre Spiralen und zog sich
· mehr und mehr auseinander. Nach Verlauf einer guten halben
Stunde schaute nur noch die Schwanzspitze der Eidechse heraus.
Nun hielt ich es für meine Pflicht, einzugreifen und setzte beide
Reptilien in Fonnol. Die Schlange war eine harmlose Cip6-Kletterschlange. Die Eidechse stellte sich ais ein trãchtiges Weibchen
heraus; von im ganzen vier Eiern wurden bereits zwei im Schlangenmaul ausgequetscht. Bei anderer Gelegenheit kam, ebenfalls bei
Nacht, eine gifttige Urutú-Otter aus dem Ungarnbett hervor und
blieb unter meiner Hãngematte zusammengerollt liegen.
Die Beobachtung des schauerlichen Kampfes an meiner Seite
hatte alle Müdigkeit verscheucht. Ich trat hinaus. Das Mondlicht
blendete geradezu, obgleich starker Dunst in der Luft lag und der
Mond apfelsinenfarben erschien. Vor den Hütten befand sich ein
saubergereinigter Platz, der nach Süden zu in unser kleines Flugfeld überging, dessen Ende sich im Dãmmer verlor. Man ahnte
dort eben noch das Kreuz des Südens, das sich gegen den Horizont
neigte, wo es in die Unendliehkeit des Cerrado hinausging. Von
dort ertõnte die volle rhythmische Strophe des Acauã. ln unentwirrbarem Zwiegesang antworteten sich minutenlang zwei Exemplare dieses .die Dãmmerung liebenden Raubvogels, der ein groBer
Vertilger giftiger Reptilien ist. Auf der anderen Seite des Platzes
wõlbte sich die runde dichte Krone eines alten Pequí-Baumes. ·An
seinen Blüten machten sich unter durchdringendem Quietschen
groBe Fledennãuse zu schaffen; sie lõsten Nachtschmetterlinge,
Schwãrmer, ah, die gleich nach Sonnenuntergang flogen und in der
Art, wie sie vor den Blüten schwirrten, um Nektar zu saugen,
erstaunliche l\.hnlichkeit mit Kolibris hatten. Zwischen den Hütten, die sich klein und dunkel unter ihren tief herabgezogenen
Palmstrohdãdiern duckten, ragten drei sdilangengleidi gewundene
rohe Stãmme auf, unsere Funkmasten. Im Norden stand jenseits
der offenen Senke des Garapú-Baches der W ald, davor einige im
Mondlicht glitzernde Palmen.
Behãbig brummte ein gro.Ber Mistkafer. Im Sumpf schnurrten
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Krõten. Die Nadltkühle lieB ein BenzinfaB knallen, und dann ertõnte fern im Hochwald Krachen und dumpfes Drõhnen - ein alter
Baumriese war zusammengebrochen. Ein Hund schlug an, beruhigte
sich aber wieder, da die;Genossen nicht einstimmten. Aus dem Walde
kamen noch mehr Laute. So schallte das harte Knattern der Jacutinga-Hühner herli!ber und ein Trompetervogel meldete sich zuweilen
mit tiefem Grunzen. Und dann hõrte man ein heiseres Krãhen
- ein Ruf, den aufzuklãren mir noch nicht gelungen war, obgleich ich
mir deswegen bereits viele Nãchte um die Ohren geschlagen hatte.
Das letzte Mal kam es dabei zu einem merkwürdigen Erlebnis. .
Gegen Abend war ·ich auf einem unserer Pfade tief in den Wald
vorgedrungen. Ich saB auf einem umgefallenen Baum regungslos
schon eine Stunde, Stablateme und Gewehr über den Knien. ln
dem -hohen, dichten Bestand herrschte vollstandige Dunkelheit. Am
Boden krabbelte ein groBer Sdinellkãfer.,· det ein starkes, leicht
blauliches Licht um sich ' verbreitete. Drückende Stille lastete ringsum. Allein das Zirpen und Fiedeln von Grillen und Heuschrecken
riB nie ah und gab eine schwache Vorstellung davon, wie diese
scheinbar schlafende Welt voll von Leben war, das man nur ahnte.
Wie viele Insektenstimmen lagen ~udem noch auBerhalb des menschlichen Hõrbereidis! Selbst am Tage wtirde man solcher 1íere kaum
habhaft; die in ihren Sinnen viel tausendfach feiner als wir organisierten Gesdiõpfe lieBen sich nicht überlisten. Trotzdem war das
Hõren für uns immeç noch der nützlichste Sinn im Wald, für den
N aturbeobachter der beste Wegweiser - und erst recht hei Dunkelheit. Wie unterhaltend konnte es z. B. sein, die unsicher umhersummenden Moskitos nadi ihren Flugtõnen zu unterscheiden!
Des erfolglosen -Wartens schlieBlidi überdrüssig, lehnte ich das
Gewehr neben mich, stand auf und streckte die steifgewordenen
Glieder. ln diesem Augenblick raschelte es neben mir im Diddcht:
zwei, drei Schritte eines groBen 1ieres im Fallaub, keine zehn Meter entfernt. Rasch tastete ich nach Taschenlampe und Gewehr,
nahm einen Patronenwechsel vor und lieB den hellen Lichtkegel in
Richtung des verdachtigen Gerãusches aufflammen. Zwei Spannen
vor der Gewehrmündung erhob sich die dichtgefügte Blattmauer
des Urwaldes, nunmehr grell beleuchtet - alles, was dahinter lag,
in tiefstem Schatten verbergend. Zugleich hõrte man dort einen
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langen Satz zur Seite. Darauf wieder beklemmendes Sdiweigen.
Meine vorher gehegte Millstimmung über den erfolglosen Ansitz
lõste sim in einem etwas flauen Gefühl. Waren mit einmal die Rollen vertauscht: wurde jetzt ich beschlichen, war jetzt ich das Wild
und wurde gejagt? Zumindest hatte Neugier eine gro.Be Raubkatze
naher als angenehm herangeführt. Ihr meisterliches Schleichen war
selbst meiner angestrengten Aufmerksamkeit entgangen.
Eines Abends gelang endlidi doch die Ermittlung jenes rãtselhaften nachtlichen Krãhens, das von ein~m mir unbekannten Vogel
stammen mu.Bte. Es war mondlos, im Inneren des Waldes ·eine Finsternis, da.B man w'i rklidi kaum die Hand vor Augen sehen konnte.
Durdi glücklidien Zufall fand ich einen verhãltnismã.Big gut passierbaren Wcchsel ins Dickicht. Vorsichtig tastend, die Augen gegen
Verletzungen zu kleinen Scblitzen gescblossen, mehr auf Gefühl
und Gehõr ais auf Gesicbt eingestellt, arbeitete ich mich mit aller
Vorsicht so schnell wie mõglicb vorwãrts. An hohem Gestrüpp und
Bãumen vorbei, über liegende Stãmme hinweg, ging es in mõglidist
gerader Linie auf die Stimme zu. Ais icb schon ziemlidi dicht herangekommen war, hielt das Rufen an. Es folgten weitere bange
Minuten. Wurde es trotzdem gelingen, den Vogel zu lokalisieren,
oder war er vielleicht schon abgeflogen? Ich ging noch etwas weiter, machte mich schu.Bfertig und richtete die erst jetzt angeknipste
Taschenlampe dorthin, wo ich nach sorgfãltiger Berechnung das
Tier vermutete. Tatsãchlich: Schrag 'über mir in qen Baumkronen,
mitten im, Laub drin, sa.B ein mittelgro.Ber Vogel. Ich konnte erst
nur seinen Schwanz erkennen, dann aber auch einen roten Lichtpunkt vorn darüber, das linke im Scheinwerferstrahl aufglühende
Auge des ileres, das über seine Schulter zu mir herabblickte. Die
Position war denkbar ungünstig, um einen sicheren Schu.B anzubringen. Ich zõgerte, oh ich versuchen sollte, anders heranzukommen. Die Gefahr war aber zu gro.B, da.B das ohnehin schon beunruhigte Geschõpf nicht langer aushalten würde, und so scho.B ich
sofort. Von dem Vogel danacb keine Spur. Weder sah ich ihn abfliegen, noch getroffen vom Ast kippen und hõrte auch keinen Aufschlag aro Boden. Ich eilte unter den Sitzplatz des ileres - da lag
eine zierliche Nachtschwalbe tot auf dem Rücken, ein Federbãll..
chen, so leicht, da.B ich sein Fallen gar nicht bemerkt hatte. Auf
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dem Rückweg verlor ich die Richtung. Ais idt gerade versuchte,
zur Stelle meines Schusses zurückzukommen, um mich von dort
erneut zu orientieren, ertõnte in der Feme ein wohlbekanntes Gerãusch: der kleine Motor, der unsere Radiostation bediente! Mühselig arbeitete ich mich nun heraus.
--Ein Nachweis wie der der kleinen Nachtschwalbe bildete stets
die grõ.Bte Genugtuung für mich. Ich konnte es nicht ertragen, eine
Vogelstimme zu hõren, deren Urheber mir nidit bekannt war. Oft
ergab es sich dann, da.B ieh die betreffende Art bereits in meiner
Sammlung hatte, ohne ihre Rufe zu kennen. Der Xíngú-Urw.ald
gab in dieser Hinsicht harte Nüsse zu knacken auf.
Der Garapú erfreute sich bald eines hervorragenden Rufes ais
Jagdplatz. Unter anderem waren die gro.Ben Hokkohühner nicht
selten, auch der Mutum, das beliebteste Federwild Brasiliens. Es
kamen gar zwei Arten von Mutum vor: der gestreifte SchopfHokko, den wir auch schon am Pindaiba und Mortes getroffen
hatten, und der amazonische Riesen-Hokko Óder Mitu, der mit
4 Kilogramm Gewicht die Starke eines Auerhahns erreicht. Es sind
paarweise lebende, scheue Waldvõgel. Der f rühe Morgen bot am
meisten Aussicht für eine gute Beobachtung der Mutum. Bei vollstandiger Dunkelheit machte man sich auf den Marsch. Vor uns lag
niedrig im Osten die schmale Sichel des abne~enden Mondes,
dessen ganze Scheibe sich als blasser Schemen abzeichnete. Wir
fçlgten dem gutausgetretenen Pfaél zum Rio Turuine, durch deri ,
Cerrado am Rande des Hocbwaldes eatlang, der den Garapú-Bach
begleitete. Um sdineller vorwãrtszukotnmen,. gebrauchte man die
Taschenlampe. Die Schatten der grell angeleuchteten, nahe vorbeigleitenden Gebüsche sprangen wie Tiere zur Seite. Ich hielt mich
hart hinter meinem Begleiter Cicero, der mit den kurzen raschen
Schritten des trainierten Waldlãufers vorauseilte. An den Bewegungen seiner hellen Hosenbeine konnte ich die unmittelbar bevorstehenden Hindernisse rechtzeitig erkennen. Ofl: scblugen einem·
die Zweige ins Gesicht oder klirrend gegen das Gewehr, das man
mit der Schulter zu schützen suchte. Schmerzhaft waren Schlãge
der scharfkantigen Wedel der Piassava-Palme. Cícero rauchte seinen bei.Benden in Maisstroh eingedrehten Knaster; manchmal wel;tten mir davon dicke Stücken Glut vor die Fü.Be, wie von einem
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holzgeheizten Lokomotivsc:hornstein. Das haufige Benutzen sc:hmaler Pfade, auf denen man nur hintereinander hergehen kann,
bringt die brasilianische Landbevõlkerung dazu, auch auf breiteten
Wegen, ja selbst in der Stadt, hintereinander und nicht nebeneinander zu gehen.
Es war schwül, fast kein Tau war gefallen. Das Wetter würde
bald umschlagen. Auch die Tierwelt mochte die drückende Lufl:
empfinden - groBe Stille lag über der Landsc:hafl:. Lautes Rauschen
im Dickicht hart am W eg lieB uns zusammenfahren: vermutlich
ein Kamp-SpieBhirsch, den wir aufgeschreckt ·hatten. Seht fern im
Cerrado ertõnte aas heiser-sehnsüc:htige Quaken des Kamp-Fudises. ln der Nahe unterhielten sic:h zwei Zwergohreulen mit melodischem Kullern. Wir überquerten die im Zwielic:ht sc:hneeweiB
erscheinenden meterlangen Tabatinga-Schutthalden groBer Ameisenbauten. SchlieBlich machte der Cerrado einem Graskamp Platz.
Hier empfing uns helles Klatschen in der Lqfl: und scharfes dünnes
· ,,bitzewit" - eine flinke Nachtschwalbe, die, im ~ Dãinmer kaum
' sichtbar, um uns herumgaukelte; eine zweite und dritte antwortet~.
Es wurde hell, ein paar sdiüchterne Morgenfarben zeigten sim.
Wie auf gemeinsamen Befehl begannen plõtzlidi überall die Perdiz - ein Steillhuhn, das meist mit .dem Rebhuhn verglidien wird zu pfeifen. Das silberhelle Stimmchen eines kleinen Finkenvogels
zitterte über die weite Grasflur. Auch im nahen Wald am Gar~púBach wur,d e es lebendig. ID ie J.a9 1flõteten, ein paar Glutschnãbel r
begannen zu trillern. ln der Ferne versuchten sich die ersten Brüllaffen; zunãchst war nur ein hartes Schnarchen und schweineartiges
Grunzen zu vemehmen, das sogleich wieder abbrach. Nach mehreren solcben Vorübungen kam es zum eigentlichen Gesang: einem
weichen, vollen Brummen, das in langem Rhythmus auf und nieder
ging. Ein blasig aufgetriebener Resonanzapparat verleiht der BrüllDie Schreiorgien' der
Aífen die...
affenstimme besondere Tragweite.
1
,,
nen, ahnlich dem Gesang der Võgel, der Reviermarkierung und
mõgen auBerdem ein Abreagieren von LebensüberschuB dieser sehr
aktiven Tiere sein und dàmit zu den in tropischen Gebieten õfter
vorkommenden ,,Lu:xusbildungen" gehõren, wie sicb H. Krieg, der
bekannte Erforsdier Paraguays und anderer Teile Südamerikas,
ausdrückt. Beschleunigt stolperten wir durdi die harten Bülten des
1
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Kamps. Der Grund wàr verkohlt, denn auch hier hatte es gebrannt. überall schoben sich bereits f rische grüne Halme hervor die redite Spei$e für das Wild, das hier nadits at,Jstrat. Voraus s·a h
man sdion den hohen dichten W al<l aufragen, der den Turuine
saumte. Icb trennte mich von meinem Begleiter, der seiner Aufgabe
als erster Landwirt hier nachkommen wollte. Er hatte am Lager
eine hübsche kleine Salatpflanzung angelegt, für die er Dünger
braudite. Ais solcben benutzte er Tapirlosung, die er am Turuine
sammelte und sackweise zum Lager trug. Der Tapir setzt sehr viel
Kot ah und sucht1 dazu bestimmte Plãtze
, immer wieder auf - Umstande, die ein Sai:nmeln des Dunges sehr erleicbterten. AuBerdem
unterhielt Cícero eine vortrefflich gedeihende Wassermelonenzucht
auf unserem Flugplatz.
ln den Dickichten, die ich nun. betrat, hingen noch die Sdiatten
der Nacht. Eine Sageracke empfing mich mit verhaltenem dumpfen
Ruf; ich koq.nte sie nicht erkennen. Die gedampfte, weicbe Stimme
diese~ Vogels, die wie ,,hudududu" klingt, ist einer der, . bezeichnendsten Tierl'aute, die in Amazonien den herann~henden Tag
künden. Die ersten Drosseln begannen zu singen. Auf einem umgefallenen Baumstamm überquerte idi den Garapú-Bach, der hier
einige Meter tief in den Lehm eingeschnitten war. Ich verfolgte
das Talchen bis zu seiner nahen Einmündung in den Turuine. Dort
stand · ein zur Zeit . fruchtbeladener Merindiba-Baum. Schon voo
weitem bem~rkte m~n den garenden Geruch deram ~odeq liegenden Früdlte, 1die frisch aqch für den Menschen gut zu essen sind.
Der Baum neigte sich über das 'hohe Ufer des Flusses. Mit aller
Vorsicht nahte ich der Stelle und schaute über die Bõschung. Da
stand ein glatter schwarzer KoloB, ein Tapir, mitten drin im zerstampften Fallobst, aus dem er sich mit der beweglichen Rüsselschnauze das Beste heraussuchte. War es unser Dunglieferant? Unter
'
meinem Schuh zerbJ;ach ein mo.rscher Ast. Der Tapir nahm . den
Kopf hoch, seine drolligen runden Ohrchen spieH:en. Ich erkannte
eines seiner kleinen Schweinsauglein, in dem sicb der Glanz des
hellen Morgenhimmels spiegelte - aber nodi im s.elben Atemzug
war alies vorbei. Der Tapir warf sich herum und klatsche mit der
ganzen Gewalt seines massigen Kõrpers in den Flu.B. Nachdem
er dort in einem wilden Strudel verschwunden war, taucbte sein
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PORSCH AUP HOKKO·HOHNEll

Kopf, von ,dem man nie recht wuBte, oh er mehr an ein Pferd o der
mehr an ein Schwein erinnerte, nochmal kurz auf. Dann war der
scheue Dickhãuter für immer verschwunden. Zoologisch gesehen
steht der Tápir den Nashõrnern und Einhufern naher als den Elefanten, trotz seiner rüsselartigen Schnauze.
Der Larm erschreckte allerlei Getier, vorweg zwei Waldihisse,
die verborgen in der Nahe gestanden hatten und nun mit vollem
kor6-kor6 ahstrichen. Ein Eisvogel empõrte sich mit rauhem Schrei,
~nd ein Trupp der groBen Kronen-Anú, eine hlauschwarz glãnzende Kuckucksart, flüchtete auf die andere FluBseite. Ein Zaunkõnig hegann vor Schredt zu singen unâ ein rothãuchiger Surukuá,
der sein Nest in einem alten Termitenhau hatte, warnte. Ich
wandte mich zum Wald zurück, der noch immer den Dãmmer festhielt. · N ach einer Bewegung in den Baumkronen starrend achtete
ich nicht genügend auf den Boden. Unter fürchterlichem Poltern es hõrte sich an, ais ob Bretter aufeinandergeschlagen würden ging dicht vor mir ein Blausteillhuhn hoch, das im dunklen Grund
lautlos herangekommen war, wahrscheinlich auch auf dem Wege
zum Merindiha-Baum. So viel Unruhe konnte den Mutum nicht
verhorgen hleiben, die nach f rüheren Beobachtungen in der Nahe
zu erwarten waren. Trotzdem dauerte es nicht lange, bis ein tiefes
Brummen die Hokkos verriet: der eigentümlich weit hõrhare Balzgesang dieser Võgel. Zur Verstãrkung seiner Stimme h~t der, Mutttrt) · eine vor der Brust s-fõrmig aufgewundene LuA:rõhre. ·M it
geschlossenem Munde kann man die Rufe leicht nachahmen.
Der Wald hatte hier nur wenig Unterholz, und so war es ziemlilch leicht, nãher an die Hokkos heranzukommen. Gegen Sicht
von. unten 'gut gedeckt, saB der rufende Mutum ein paar Meter
hoch im Gezweig. Auf der Suche nach einem Durchguck durch das
Blãtterdach stieB ich auf einen zweiten Hokko, ein Weibchen, das
am Boden Früchte naschte. Es gelang mir, mich so zu drücken, daB
der Vogel keinen groBen Alarm schlug und nur leise murrend ins
Geãst stieg. Die Fãhigkeit dieser scheinhar so schwerfãlligen Tiere,
sich lautlos davonzumachen, ist hewunderungswürdig. Unter 1eich_.
tem Flügelgehrauch springen die hochbeinigen, sehr langschwãnzigen und langhalsigen Võgel von Ast zu Ast und erreichen schnell
die hõheren Baumregionen, von denen aus sie sich in schrãg ab-

fallender Flughahn f ast ohne Gerãusch in Sicherheit hringen. Wãhich auf meincm Hut am Boden sa6 und wartete, begann hundert
Meter von dem ersten Hahn ein zweiter zu balzen. Handelte es
sich hei dem ersten Hahn um einen Schopf-Hokko, so war der
zweite ein Mitu. Ihre Stimmen klangen zum Verwechseln ãhnlich.
Die beiden in vieler Hinsicht so nahe verwandten Arten von
Grofivõgeln lehten hier friedlich unmittelbar neheneinander.
Der Schopf-Hokko war im dichten Laubwerk nicht freizuhekommen. So pürschte ich weiter zum Mitu, dessen hochroten, in
einem Kamm aufgewõlbten Schnabel ich alshald über mir aufleuchten sah. Ich schamte mich, den schõnen Vogel zu toten - war
mir doch das lehende Tier viel mehr wert. Immer wieder war es
so: ich überlegte mir jeden SchuB dreimal, und dann war es oft
schon zu spãt - das Wild war gewarnt und hrachte sich in Sicherheit. Wenn das Stück für die Sammlung gebraucht wurde oder in
. Notzeiten die Küche einen Beitrag von mir erwartete, gah es keine
Entschuldigung. Wie ich auf den Mitu abdrücke, gab es ein leises
,,klick": die Feder des Schlagbolzens war gebrochen! Es blieb Zeit,
den zweiten Hahn zu spannen, der alsdann seine Schuldigkeit tat.
Auf dem Rückweg mufite auch noch der Schopf-Hokko daranglauhen. Er ãste jetzt Blattknospen am Flufiufer, und zwisdienhinein lieB er sein tiefes Brummen hõren. Der hauchrednerische
Klang des Rufes lieB mich langere Zeit zweifeln, woher derselbe
eigentlich kame. Ich glauhte, der Vo~l sãfie schrãg üher mir - tatsachlich stand er aher unter mir an der Bõschung. ln solchem Fall
war es sehr nützlich, wenn ein umgestürzter Baum in der Nãhe
lag, üher den man lautlos nãher herankam. Auch hei diesem Mutum fiel am meisten die Schnabelfãrhung auf: ein grelles Gelb, das
vom tiefen Schwarz des Gefieders scharf ahstach.
Ein kleineres, schlankes Hokkohuhn ist die Jacutinga. Ihr Gefieder ist prãchtig schwarzweiB gefleckt, den Hals ziert ein violetter Kehllappen. ln den Brutmonaten fiel der Vogel durch sehr
lautes Schnarchen oder Knattem auf - keine Stimmãufierung, sondern sogenannte Instrumentalmusik. Die Flügelspitzen enden in
einer Serie von dünn ausgezogenen Fedem, Schallschwingen, die
den Larm im Fluge erzeugen. Das Knattern entsteht nur hei einer
bestimmten Flügelstellung, die allein in Balzstimmung eingenom-
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men ·w ird. So kommt es, daB das liarte Gerãusch nicht hei jed~
heliebigen Ah- und Artflug ertõnt. Das Schnarren der Jacutinga
hõrte -man frühmorgens und in den weiEdurchschienenen Mondnachten.
Es sah so · aus, als oh unseren' liebevoll gepflegten Salatheeten
schweres Unhei! drohte. Diesmal waren es nicht die BlattschneiderAmeisen, der Feind Nr. 1 Brasiliens, sonüern Heuschrecken. Sie
kamen aus den weiten K:.amps .im Süden, er.s t zu Hunderten, dann
zu Tausenden. Ais wir ,schon glaubten, Zeugen einer ganz phantasti~chen Invasion zu sein, ging es aher erst richtig los. Sie kamen
zu Hunderttausenden und Millionen. Ging man durch die offene
Niederung de~· Garapú-Baehes, so Htasselten die Hüpferlinge nur
~o gegen einen an. ln flimmernden Wolken zogen sie niedrl.g über
dem K·a mp daher.; ~m Boden .und ·im Grase kribbelte urtd krabhelte alles - die Heuschrecken flogen àher sofort auf, wenn man · .
sich .ihnen nanerte~ Erhoben sidi grõBere Schwãrme, so eritstand
Getõse wie von einem aus dem Schilf auffliegenden Staren.schwarm. , ·
Die ausrulienden Meusçhrecken mieden die Sonne; so drangten sie
si~ im Schatten .d er frei im Kamp wachsenden ·Gariroba-:Valmen• .
Vor der Mauer des amazonischen Urwaldes prallten sie zurück.
Cícero wieh nicht vqn seinen Salatbee~en. Aher merkwürdig: die
Heuschreé:ken rührten nidits an. Obgleich aer ganze Garten buch~
stãblich übersdtwemmt wa:r von ihnen, f raBeri sie nichts von den
gehegten Pflanzen. Im Gegertteil! Die Heuschrecken begannen das
Unkraut, das zu Ciceros Ãrger immer wieder iwischen Salat un<l
Tomaten hervorsproB, tu fressen! Da wir nicht mit . besonderer
'
Beliebtheit im Himmel und daher Schonung unseres Gem'ijses redt~
nen konnten, machten wir uns auf die Suche nach den wahren
Hintergründen. Diese H~uschrecken waren reine Grasfresser! · ..
Nach einigen Tagen er-losch der Wanderinstinkt der HüpferIinge. Sie wurden trãge .und dachten nur noch an Paarurrg. Ol:>erall
im Gras saBen die M:ãnnchen und geigten oder waren hinter den
Weibchen her. Das·.! Gefiedel d~r Heuschrecken vereinigte sich zu
einem fortwãhrenden Raschelrt, das sich wie Wind 'im Rolir anhõrte. Nun ging es mit dem Heuschreckenregime schnell zu Ertde.
Alles, \Vas auch nur entfernt Geschmack -an diesen Kerbtieren hatte,
fraB sie auf. Unsere Hühner, die. anfangs ganz toll auf Heusdirek-

ken gewesen waren, beachteten sie bald gar nicht mehr, so voU
waren ihre Krõpfe. Die Mãgen vieler Wildvogelarten strotzten
nur so von Heuschrecken. übermãBiger HeusdlreckengenuB hat im.
übrigen zur Folge, daB das Fleisch der Heuschreckenkonsumenten
selbst, ja, sogar ihre Eier, den penetranten Heuschreckengeschmack
annehmert.
DaB Heuschrecken, und zwar andere Arten von ihnen - darunter 12 cm lange Riesen mit blauen Flügeln - auch viel Schaden·
anrichten konnten, sahea wir i,n den Cerradogebieten am ~io Araguaia. ·Dort f raBen diese Insekten so ziemlich alles, seien es die
hartblãttrigen Cerradobãume und Bananenstaude1,1 oder Mandiokund Reispflanzungen, das Laub der Apfelsinenbãume una deu.
frischgepflanzten Euka{yptus. Auch über Textilien fielen sie her,
zerstõrten die Tuchkappen von Motoren auf dem 'Flugplatz und
den Win4beutel. In d~r Wildnis am Garapú ging die Heuschrekkeninvasion fast spurlos vorüber"' Mehr als der Grasschnitt fiel der
Kot der gefrãBigen InseKten auf; der-'in kleincn regelmãBigen Krü-·
meln den ganzen Kamp bedeckte.
Auch in.dieser Hinsicht war es 'an der' Zeit, daB die groBen R.egen .kam~~ und den ganzen Schmutz wegschwem'mten. Die Hitie
wurde nachgerade unertrãglich:. Wirklich auszuhalten · war es nur .
noch im FluB. Wir würischten uns das Leben eines Wasserschweines.
An einigen Abenden h;l.t te' es bereits im ,N orden gewetterleuchtet,
ohne daB auch hei uns schwereres Gewõlk aufgezogen
wãre. Heute
.
war es anders. Die Sonne ging. sehr verfrüht in dicken blauen
Schleierri uriter, die den Horizont ringsum bedeckten. Nachdem ·
der ,f euerrote Ball verschwunden war, fãrb~e sidl der ganze W esthimmel orange. Ober der. schweren graublauen Dunstbank, die im
Osten ·über den Wãldetn ·des Turuine brütete, ballten sich riesige
Kumuluswolken ~usammen. Aus ·ihrer Mitt'e wuchs mit unheimlicher Geschwindigkeit ein gro.Ber Wolkenturm in den farblos·
blaµen Himmel empor, so schne11 und so hoch, daB ihn die Strahlen der für uns schon. langst utttergegangenen Sonne noch lange·
erreiditen und mit zartem rosa Hauch übertõnten. Idi stand in
einer offenen Niederung am FluB. Gegen den hellen W esthimtnel
hoben sich die markanten Umrisse einiger Tucum~Palmen scharf
ab. Das W asser glãnzte als weiBer Spiegel zwischen Luftwurzel;
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girlanden hindurch, unterbrochen von der Silhouette eines Bootes,
das auf dem Land lag. Ein grauer U rutau begann schauerlidi zu
klagen. ln den Grillenchor mischte sich mehr und mehr die hohe
Fiebermusik der Moskitos. Vor mir erhob sich aus dem Sapé-Gras
eine kleine Ralle, lieB sich auf einem Palmstrunk flüchtig nieder
und verschwand.
Die Dãmmerung sank rasc:h. Der Gewitterturm im Osten war
ins Ungeheuerliche gewachsen und schimmerte noch immer in
durchsichtigem Rot. Doc:h nun schoben sich von unten haBliche
graue Fetzen vor das edle Wolkengebirge. Im lnneren des Turmes
begannen Blitze zu zucken, die d~e brodelnden Massen geisterhaft
durchleuchteten. ln wenigen Minuten bedeckte das graue Gewõlk
den ganzen Himmel, den nun ein Wetterleuchten nach dem anderen in dauernd wechselnder Stãrke überflog. Trotzdem wurde die
Dunkelheit bedrückend.
Wãhrend ich eilig zum Lager strebte, erhob sich im Osten ein
dumpfes Brausen oder Rauschen, wie der f erne Donner starker
Seebrandung. Das Grãusch war erst noch sehr unbestimmt; man
lauschte mal mit dem einen, mal mit dem anderen Ohr voraus es konnte aber kein Zweifel sein, das Brausen war Wirklichkeit,
ja, es schwoll an, kam naher. Erregtes Stimmengewirr emp:fing
mich im Lager. Man hatte Sorge um unser kleines Flugzeug, das
nachmittags gekommen war und noch un,gesic:hert vor den ·Hütten
stand. Aber schon war der Sturm da. Im Augenbllck wurde alles
in eine dicke Staubwolke gehüllt. Gleich in der ersten Minute hatte
man die Augen so voller Schmutz, daB man nur mit grõBter Anstrengung einen schmalen Schlitz offenhalten konnte. Der Lagerleiter begegnete mir mit blutüberstrõmtem Gesicht: blind vor
. Staub war er gegen eine Tragflãc:he des Flugzeugs gerannt. Alle
Mann arbeiteten :fieberhafl: an der Vertãuung der Maschine. Es
muBten Pfosten eingerammt werden, die ais Widerlager für Stricke
dienten, die man in Ringen an Flügeln und Schwanz des Apparates befestigte - sonst eine einfache Arbeit, nun aber, im Dunkeln
und im Staubsturm, kein leichtes Geschãfl:.
Die allgemeine Erregung hatte sich mir mitgeteilt. ln der Hütte
fand ich denselben Sc:hmutz wie drauBen - die losen Palisadenwãnde lieBen alles durc:h. AuBerdem wurde das Strohdac:h an der
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Windseite in groBen Büscheln hochgehoben. Ein junger Arbeiter
klettertc hinauf und bog die Büsc:hel wieder herunter. Soviel er
versc:hloB, soviel wurde daneben neu aufgerissen. Der Sturm warf
den Jungen herab, und dann war auch der Regen da. Durc:h die
Lücken im Dach sc:hüttete es nur so herein. Die Petroleumfunzeln
wehte der Wind aus, es wurde stockdunkel. Sc:hlieBlic:h bekamen
wir meine alte Sturmlaterne in Gang. über dem Vorratsregal war
k~ine Tropfstelle und auch nicht über meiner Ecke mit den zoologisc:hen Sammlungen, wo ich óhnehin Vorsorge getroffen hatte.
Weniger gut sah es mit unseren Schlafstellen aus. Sie mu.Bten unbedingt verlegt werden. Es war nicht sc:hwierig, ein trockenes
Pl&tzc:hen für meine Hãngematte zu :finden - was aber sollte man
mit dem Ungarnbett auf dem Scheiterhaufen anfangen? Es durchnaBte bis in seine Grundfesten.
Nac:hdem soweit alies in Ordnung war, trat ich in den Eingang
der Hütte. Eine wunderbare Mischung aus Erd- und Laubgeruc:h
strõmte mir entgegen. Der Wind hatte nachgelassen, es regnete
aber immer noch tüc:htig. W etterleuditen und groBe offene Blitze
wetteiferten miteinander. ln der kurz aufflammenden Helligkeit
glaubte das überreizte Auge auf dem Platz vor den Ranchos ein
marmoriertes Muster zu erkennen. Langsam zog das Gewitter nach
Norden davon. Noch lange war dort das Wetterleuchten zu sehen
- f ern über jener unbek:annten, verlockenden Wildais, in die wir
demQãchst vorst9Ben sollten.
j
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VIERTES KAPITEL
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Die vo~ Rio Ara.g uaia herkommende, durch die Cerradokamps
geschlagene Pikade fand am Garapú ,ihr Ende. Man' hatte sich von
nun an der im Amazonasgebiet allgemein geübten Reisetechnik zu
bedienen: die Flüsse als Wege zu benützen. Die üppige Vegetation
stellte zu viele Hindernisse entgegen, selbst hier am Südrande der
Hylaea, wo der Wald noch nicht besonders hoch war und nur in
Streifen die W asserlaufe begleitete, wahrend sich dazwischen immer noch die Kamps dehnten. lm übrigen führten die Flüsse nach
Nordwesten - die der Expedition ohnehin vorgeschriebene Richtung. Boote wurden gebaut und zu Wasser gelassen. Wie hieBen
die Flüsse? Die neugegebenen Namen wurden zum Teil spater wieder zurückgezogen, ais man die indianischen Bezeichnungen lernte.
ln engen Windungen schlangelten sich die Wasserlaufe zwischen
schattigen Waldufern dahin. Fischfang und Jagd waren so leicht
und ergiebi~ wie noch nie. Eines Tages o.ffne~e sich der Walq, ,die
Ufer traten .zurück - es ging, auf einen breiten Strom binaus. Das
konnte nur der Rio Kul\lene sein, grÕBter ostlicher Former des
Xingú. Man überquerte den FluB und fand alsbald auf seinem
linken Ufer am Rande einer groBen Kampflache den geeigneten
Platz für das nachste Lager; es war Dezember 1946.
Die eigentümliche Welt des Xingú, die.der deutsche Forschungsreisende Karl von den Steinen in den achtziger J ahren des vorigen
Jahrhunderts ais erster Zivilisierter schaute, hatte uns aufgenom.men. Seit jenen Zeiten war in Zentralbrasilien kaum eine Veranderung eingetreten. Wie vor Jahrtausenden lebten hier die Indios,
eins mit der ursprünglic:hen Landschaft un'd Tierwelt, unangefochten von der Zivilisation, die in diesen entlegenen Regionen noc:h
nicht FuB fassen konnte. Die ersten Xingú-Eingeborenen, die wir

1

trafen, waren die Kalapalo, deren Dorf in der Nahe unseres Lagers lag. Sie schickten Kundschafter, und man ~erkte sofort, daB
sie Verbindung mit der Expedition suchten. Freilich waren sie zunachst miBtrauisch und verschlossen. Freundliche, vorsichtige Behandlung und viele Geschenke machten sie alsbald zuganglicher.
Die Kalapalo sind ein Karaiben-Stamm. Sie selbst halfen eifrig
mit, uns ihre Verwandtschaft zu erklaren. Allerdings verstand man
zunachst nur wenig von ihrer Sprache. Schneller als wir indianisch,
lernten die Indios jetzt .portugiesisch! Die indianischen Sprachen,
die sehr vielgestaltig sind, haben die · groBte Bedeutung für die
ethnologische Gruppieru~g .dieser '.Eingeborenen. Im Quellgebiet .
des Xlngú hausen über ein· Dutzend verschiedener Stãmme. Es
kame~ weitere Karaiben vor - merkwürdigerweise nannten die Indios auch uns WeiBe ,,Karaibas"t·- Ferner Tupí-Guaraní, Aruak,
•
usw. Di~se . linguistisch~n Gruppen, die auch in anderen Gegenden
Brasiliens Vertreter haben oder doch f rüher hatten, zerfielen ihrerseits in Einzelstamme. So offenbarte sich eine merkwürdige Zerrisheit der Kulturen, die etwas von der wechselvollen Geschichte dieser Urbevõlkerung ahnen laBt. Die Kalapalo pflegten friedlichen
Verkehr mit zehn Nachbarstãmmen, sãmtlich seBhafte Ackerbauer
wie sie selbst. AuBerdem nannten sie noch mehr Eingeborene, mit
denen sie in Feindschaft leben, insbesondere der Karaibenst~unm
der Arumá - vermutlich dieselben wilden Indianet, die wir am
G.arapú vermuteten - und der Gê-~tamm der Suiá. SchlieBlieh iWar
nodrvon den Chicão 'die Reâe, ein gefahrlicher, den Ethnographen
noeh ganz unbekannter, isolierter Stamm im westlichen Xingú1

Qu~llgebiet.
Der N ame der Kalapalo und ihrer N achbarn, der N afukwá, ist
fur immer mit dem 1925 am oberen Xingú verschollenen Oberst
Fawcett verbunden. Drei ;Jahre nach dem Verschwinden von Fawcett wurde hei den N afukwá ein Kofferbeschlag der Londoner
Firma gefunden, die Fawcett ausgerüstet hatte. Dieses bis heute
aicht aufgeklãrte Schicksal sollte die Expedition der Fundação
noch wiederholt beschaftigen.
Die Kalapalo zahlten 180 Seelen. Sie waren mittelgroB und untersetzt. Die allgemeine Kõrperform der Geschlechter ahnelte sich
iO, daB man in RückenansiCht Jllanchmal Mann und Frau verwech-.
'
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seln konnte, wenn man nicht das Kopfhaar sah. Die Manner
schneiden sich mit Piranhazahnen einen Pagenkopf und eine kleine
Tonsur auf dem Wirbel. Die Frauen kürzen das Haar nur über
der Stirn, im übrigen lassen sie es in natürlicher Lange über die
Schultern herabfallen. Korper- und Barthaar ist wenig entwickelt
und wird mit den zuvor in Asche gesteckten Fingern ausgerissen,
selbst Augenbrauen und Wimpern; für diese Operation erfreuten
sich alsbald auch meine Praparierpinzetten einiger Beliebtheit. Das
Haar der Indios ist tiefschwarz und dick. Auch im Alter wird es
nicht weiB und fallt nicht aus. Bei uns lernten die Eingeborenen,
daB die Haare mit den Jahren ergrauen. Auch blonde Haare hatten sie nie gesehen und hielten mich, der ich ais einziger in der
Expedition die Haarfarbe hatte, für besonders alt.
Bekleidung fehlt diesen Eingeborenen vollstãndig. Ihre von Natur aus ziemlich helle, gelbbraune Haut verdun.kelt sich zu tiefem
Tabakbraun durch die standige Behandlung mit Pflanzensaften:
dem rotgefãrbten Urucú und dem gelben Pequ{-01. Die starke
Sonnenbestrahlung brennt diese Farbstoffe mit dem SchweiB ein.
Nur hei Neugeborenen und den wãhrend der Pubertãt Eingesperr. ten erkennt man die ererbte, natürliche. Tonung der Haut. Die
Dunkelheit des Korpers ist der Hauptgrund dafür, daB man sich
der Nacktheit dieser lndios kaum bewuBt wird.
Die Hautpflege betreiben die Eingeborenen besonders; um sich
gegen die Fülle der Insekten zu schützen, wenn auch ihre buchstãbliche Dickfelligkeit sie nicht annãhernd .so unter Stichen leiden
laBt wie uns. Betrachtet man die derbe Haut der Indios aus ·u nmittelbarer Nãhe, so erkennt man überall die Spuren, die Insektenstiche hinterlassen haben. Das Einreiben mit Urucú ist sicher
auch ein Sonnenschutz und gilt zudem ais schon. Bei festlichen Gelegenheiten wird es in dicker Schicht, oftmals in geometrischen Figuren, aufgetragen, wobei die Mãnner selbst das Kopfhaar nicht
verschonen, das dann wie ein Sturzhelm zusammenklebt. Der angenehme Pflanzengeruch des Urucó haftet den Menschen ebenso
stãndig an wie ihrem gesamten Hausrat und wird sozusagen zum
typischen Indianergeruch. Im übrigen sind diese Eingeborenen sehr
sauber. Sie nehmen mehrmals am Tage ein Vollbad. Da sie meist
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keine Seife benutzen, werden sie trotzdem nicht mit den Kopflausen f ertig, die sie sich gegenseitig ablesen, zerbeillen und ausspucken, wie man auch mit den Zecken verfãhrt. Dabei gilt eine
bestimmte Lausordnung: Die Frau laust den Ehemann, ihre Kinder und befreundete Frauen. Um zu. veranschaulichen, wie fest sich
eine Laus anklammern kann, hat man Haare belastet, an denen
eine Laus angehakt war: das Tier konnte bis zum 2000fachen seines Korpergewichts halten; auf nienschliche Leistung übertragen,
würde das heiBen, daB wir 150 Tonnen mit unseren beiden Handen halten konnten! Die Eier der Lãuse, die ,,Nissen", sind dem
Haar durch eine erhartende Kittmasse buchstablich angegossen.
Die Klassifizierung der Lause dieser abgeschieden lebenden Eingeborenen beansprucht besonders wissenschaftliches Interesse, da
die Parasiten- sie sind zweieinhalb Millimeter lang - eine mittlere
Stellung einnehmen zwischen den Kopflausen zivilisierter Menschen und den Lausen der südamerikanischen Spinnenaffen.
Eine sehr bemerkenswerte Eigentümlichkeit der Xingú-Indianer
ist der Tama-aup oder Uluri, der die Frau auszeichnet: ein zierlich
aus Bast gefaltetes Dreieckchen von zweimal DaumennagelgroBe,
an einer feingedrehten Palmfaserschnur um die Hüfte getragen.
An der nach unten zeigenden, freien Spitze des Dreiecks ist eine
zweite geknotete Sdinur befestigt, die zwischen den Beinen nach
binten durchgeführt wird, um das Uluri dem Korper f est aufzulegen. Ohne aieses Dreieckchen gilt die Frau nicht ais ,,angezogen".
Dabei ist der Tama-aup viel zu klein und sein Sitz nicht geeignet,
um ais Sdiutz oder Verhüllung der Schamregion zu dienen - er
lenkt im Gegenteil die Aufmerksamkeit auf sie. Das Uluri hat ais
Schmuckstück und Symbol zu gelten, das die Mãddien, die ais Kinder nur eine einfache Kordel um die Hüfte tragen, hei Eintritt in
die Reife erhalten und von da an immer tragen müssen. Die sorgfaltige Ausführung dieser Zier ist der Stolz jeder Frau. Ein vollstandiger Uluri-Satz besteht aus drei Teilen: der zusammengesetzten Hüftschnur, die aus zehn bis zwanzig und mehr gedrehten Einzelschnüren gebildet wird, und auBerdem zwei Dreieckchen, von
denen eines Reserve ist, alle beide mit angeknüpfter Dammschnur.
Das Uluri stellt ethnographisch eines der Hauptmerkmale der Ein63
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geborenen vom oberen Xingú dar, die man daher als die ,, UluriStãmme" zusammenfaBt. 1\hnliche, zum Teil aus Ton geformte
Gebilde, sind von ausgestorbenen Indianern Amazoniens bekannt.
Die Schamregion der Mãnner trãgt keinen Zierat. Schon die
meisten Knaben tragen um die Hüfte eine aus Schneckenschalen
kunstvoll gearbeitete Kette, manchmal mit. einem zylinderfõrmigen schwarzen Stein als Mittelpunkt. Dieselben Ketten, aus durchschnittlich 800 kreisrund geschliffenen und gelochten Plãttchen bestehend, die nach .d er Mitte der Kette zu kontinuierlich grõBer
werden, verwandten die Frauen als H:alsschmuck. AuBerdem hatten die Mãnner an den Oberarmen festanliegende Baumwollbandagên, die die Krãftigung der Muskulatur fõrdern sollen; gelegentlich wurden lose Baumwollgürtel um den Bauch und dicke Bastmuffen um die Knõchel gelegt.
Schamgefühl in unserem Sinn - ein Erziehungsprodukt unserer
und so vieler anderer Kulturen - fehlt diesen Indianern. Die vollkommene kõrperliche Unbefangenheit und unbewuBte Grazie solcher Naturkinder ist für den Kulturmenschen ein tiefer Eindruck geradezu wie ein Blick ins verlorene Paradies. Und trotzdem bef anden wir uns keineswegs im Garten Eden, sondern in rauhester
irdischer Wirklichkeit!
Verwirrend wirkte auf die Indios, daB sich die ,, WeiBen" unter
sim in ihren Kõrpermerkmalen so stark unterschieden, schon in
der Haqtfarbe - gab es doch irt der Expedition alle Schattierungen
von weiB bis kohlschwarz! Die Indi.a ner zogen Hellhãutigkeit vor.
GroB war ihr Wunsch, auch Frauen der ,,Karaibas" zu sehen.
Wenn spãter in seltenen Fãllen einmal ein solcher Besuch aus Rio
kam, kannte die Neugier der Indios keine Grenzen. Immer wurde
aber die weiBe Frau respektiert. Ungeahnten Erfolg erzielte ein
Heft des National Geographic Magazine mit einem reichbebilderten Aufsatz über afrikanische Neger und ihre Weiber. Die Indios
machten keinen Hehl daraus, daB sie die Schwarzen nicht ,,bonito",
nicht schõn fãnden. ,,Bonito" war das erste portugiesische Wort,
das unsere neuen Freunde annahmen. Nachdem man sich vorgestellt hatte, wobei einer dem anderen auf die Brust klopfte, handelte es sich im Gesprãch f ast ausschlieBlich da rum, alies herauszufinden, was ,,bonito" war.
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Indianerfamilie auf Besuchsreise

IN DEN HOTTEN OEll INDIOS

Die rassische Eingliederung der südamerikanischen Indianer in
gelãufige Rassêngruppierungen wie ,,Mongolen" ist nicht ohne weiteres mõglich. lhre Urheimat dürfte allgemein Asien sein. Sie kamen über die BeringstraBe, Nord- und Zentralamerika; zu einem
kleinen Teil überquerten sie wohl auch direkt den südlichen Pazifik. Die Xingú-Quellen haben als eine Art Rück.zugsgebiet zu gelten, wohin ursprünglich am Amazonas ansãssige Stãmme abgedrãngt wurden. Blutgruppenuntersuchungen an den Xingú-Indianern ergaben sãmtlich Blutgruppe O.
Die Dõrfer der Xingú-Indiós ãhnelten von weitem denen der
Chavante. Um einen gereinigten und blankgetretenen Platz herum,
der zu Arbeiten und Festlichkeiten dient, stand ein halbes Dutzend
groBer Gemeinschaftshãuser. Eine solche Hütte war lãnglich-oval,
15 bis 20 Meter lang, etwa 9 Meter tief und 5 bis 7 Meter hoch,
von unten bis oben gleichmãBig wie mit der Maschine von SapéGras gedeckt. An den Lãngsseiten befand sich je ein sehr kleiner
Eingang. Solche Strohdeckung ist sehr ·dauerhaft. Je nach dem Material - auch die Blãtter verschiedener Palmen finden Verwendung,
niemals hingegen Schilfrohr - kann ein Dach drei _bis f ünfzehn
Jahre ha]ten. ln der heiBen Zeit deckt man ·die Hütten zum Teil
ah; es bleibt nur ein Tauschutz. Jedes Haus bewohnt eine Gruppe
von nãher verwandten Farpilien, zusammen etwa dreiBig Personen. Die Indios schlafen in Hãngematten, die zwischen den beiden
zentral angoordneten Hauptstützen des Hauses und der festverstrebten Hüttenwand fãcherfõrmig ausgespannt werden. Die Ehegatten haben ihre Hãngematten dicht übereinander, diejenige der
Frau hangt unten. Die ganze Nacht üher wird ein Feuerchen geschürt, das die Frau von ihrer Matte aus erreichen kann. Zumindest in der Trockenzeit kühlen die Nachte stark ah, und so würden die Indianer, die ja nichts an Kleidung und Decken hahen,
erbãrmlich frieren. ln den Tropen werden schon kleinste Temperaturschwankungen stark empfunden. Die von uns gelegentlich erhaltenen Hemden und Hosen trugen die Indios nur am Tage,
selbst in der grõBten Hitze; alie sollten sehen, daB sie im Besitz
5olcher Textilien waren, die tatsãchlich keinen ernsthaften Nutzen
für sie hatten. Um die Hãngematten herum und an den Wãnden
wird das persõnliche Eigentum aufgehoben, wahrend in der Mitte
.
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der Hütte die gemeinsamen Nahrungsvorrãte an Mandiok und
Mais, auf Gestellen untergebradite tõnerne Kochtõpfe, Reserve an
Flaschenkürbissen, Fischreusen usw. Platz finden.
GewiB, diese Eingeborenen waren primitiv. Sie standen aber
f est in uralter, reichhaltiger Oberlieferung - ungeschrieben, deswegen aber nicht weniger wirksam. Ein erblicher, durch Prestige
bestãtigter Oberhãuptling und mehrere Unterhãuptlinge - diese
sind die Ch~fs von den Gemeinschafl:shãusern - geben den Ton an.
A.uBerlich sind solche Anführer nidit kenntlich, im Gegensatz zu
den von Hãuptlingen abstammenden Frauen, die eine bandfõrmige Tãtowierung am Oberann tragen. Vom Hãuptling, Capitão
genannt, wird der gemeine Mann als Camara unterschieden. Auch
auf Tiere werden diese Begriffe übertríilgen. So gelten z. B. hei
Stãrlingen die ·groBen, starken Exemplare ais Capitão, die kleinen
als Camara, ohne Rücksidit darauf, daB hier der GrõBenunterschied geschlechtsbedingt ist. Nidit minder erwarten die Indios
diese Abstufungen hei den Weillen. Ich galt für sie z. B. ais Capitão, mein Prãparator ais Camara.
NaturgemãB sind auch die Beziehungen der Geschlechter festen
Vorschrifl:en unterworfen. Vorzugsweise bestimmen die Eltern die
Ehepartner ihrer Kinder. Spãter werden hãufig andere Ehen g~
schlossen. Bei Eintritt in die Reife sperrt man die jungen Leute
einige Monate, Mãdchen bis zu einem J ahr lang ein, welche MaBnahme unter anderem der Krãfl:igung dient. Es herrscht im allgemeinen Einehe, in besonderen Fãllen kõnnen aber audi zwei
Frauen, z. B. Schwestern, geheiratet werden. Diese letztere Forro
der Verbindung gilt überhaupt als besonders günstig. EinfluBreiche gutgestellte Mãnner, in erster Linie also die Hãuptlinge und
Unterhãuptlinge, haben meist zwei, mandunal auch drei Frauen.
Ais wir in spãteren Jahren einen Kamaiurá, den sympathischen
Hãuptlingssohn Nilo, mit nadi Rio nahmen und dieser mich zu
Hause aufsuchtc, fand er es sehr ric:htig, daB ich ais Capitão zwei
Frauen hatte - er begriff nicht, daB die zweite gerade anwesende
Frau, unse1-"e Sdiweizer Nadibarin, nur ,,ausgeliehen" war. Dieser
Besuch trug sehr dazu hei, mein Verhãltnis zu diesen Indios weiter
zu verbessern. Besonderer Ausdruck der Sympathie meiner einge-

borenen Freunde war, daB sie einen Jungen so benannten, wie sie
meinen Namen am Xingú gelernt hatten: ,,Sicki". Jeder Indio hat
meh.rere Namen und wechselt diese im Laufe seines Lebens. Die
Namen sind ofl: von Tieren und Pflanzen entlehnt.
Der Geschlechtsverkehr, ais ,, toke-toke" bezeidinet und freimütig ais besonderes Vergnügen anerkannt, wird verborgen, zumindest vor den WeiBen. Die sexuelle Freiheit der Mãnner ist
ziemlidi groB, woran die Ehefrauen keinen AnstoB nehmen, wie
sich auch die rechtmãBig zu einem Manne gehõrenden Frauen gut
vertragen. Untreue der Frau hat der Ehemann durch Schlãge zu
bestrafen, oder der Betrogene macht sich lãcherlich, wird unter
Umstãnden sogar von den Stammesbrüdem gezüditigt und verlãBt
dann ofl: das Dorf. lm auBerehelichen Verkehr scheint der Ge..
brauch von V erhütungs- und Abtreibungsmitteln stark verbreitet
zu sein. Andererseits wird Unfruchtbarkeit in der Ehe ais sehr
bitter empfunden. Eine Witwe wird neun Monate lang eingesperrt
- erst dann kann sie wieder heiraten: Die Vaterschaft des nãchsten
Kindes gilt ais gesic:hert. Im übrigen hãlt man den Vater für mindestens ebenso kõrperlich mit dem Neugeborenen verbunden wie
die Mutter, woraus die merkwürdige Sitte·der Couvade, des Mannerkindbetts, entsteht. Von den N eugeborenen der Xingú-Indios
bleibt noch heute nur ein kleiner Teil am Leben. Schwachlinge oder.
kranke Kinder - und diese sind haufig - werden oald' nach der
Geburt getõtet, wenn sie nicht von selbst sterben. Es wachsen also
nur die wenigen Widerstandsfãhigen heran, was diesen Stammen
ein praditvoll gesundes Aussehen verleiht. Die Mãnner sind hãufig
geradezu athletisch gebaut. Der Nachwudis ist indes zu gering;
meist gibt es viel weniger Individuen zwischen ein und fünfzehn
J ahren als darüber.
Wir blieben am Kuh1ene nur so lange, wie es die Anlage des
Flugfeldes erforderte und bis herausgefunden war, weldien Punkt
man danach stromabwãrts ansteuern sollte. Die Regenzeit war in
vollem Gange, und die Mosk.itos machten einem das Leben sauer.
Ein groBes übel stellte die Malaria dar. Die Indios litten alle
unter ihr, freilich nur die kleinen Kinder unter akuten Anfallen.
Auch von uns entging auf die Dauer keiner dieser tückischen
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Krankheit. Tag und Nacht fanden sich Malariamücken in den
Hütten. Unser DDT reichte nur zur Desinfektion der Ranchos der
Expedition.
Wochenlang suchte man in einem weitverzweigten FluBlabyrinth, das die schweren Regen auf groBe Strecken hin uferlos gemacht hatten, veq;eblich nach einer guten Stelle für das nãchste
Lager. Was in den Cerradogebieten des Rio das Mortes an Wasser
und Schatten zuwenig gewesen war, gab es hier in feindseligem
OberfluB. SchlieBlich führten Indios die Expedition an einen klei, nen, von ihnen Jacaré, Kaiman, genannten Platz am rechten Ufer
des unteren Kuluene. Dort war ein tro~ener lichter Kamp, in dem
viele Pequí-Bãume und Mangabeiras standen. Am Boden wuchsen
dic:hte Polster einer groBen, gelbblütigen Orchidee, feuerrote Pasionsblumen rankten durch das Mangabageãst. Die Früc:hte dieser
Bãume werden von den Eingeborencn sehr gesc:h.ãtzt und planmãBig verbreitet. Aus dem Vorkommen und dem Alter von Pequíund Mangabapflanzungen kann man überall im Xingú-Gebiet auf
f rühere Indianersiedlungen schlieBen, ja, das Alter dieser Woh.Q.plãtze abschãtzen, Wir erfuhren, daB im Jacarékamp die Trumaí
ein Dorf gehabt hatten, das sie Alacta nannten. Spãter wurde die
Stelle durc:h andere kriegerische Indianer entvolkert. Die Trumaí
waren ein isolierter, ehedem volkreic:her, machtvoller Stamn1 der
'
ersf verh~ltnismaBig spat am oberen Xingú einwanderte, wo er
sidl,den "Vluri-Stãmmen anschloB, deren Gewohnheiten er annahm. ,
Der J acarékamp erwies sjch ais sehr geeignet für uns. Man mac:hte
ihn zum Hauptstützpunkt der Expedition im Xingú-Gebiet. Er
war durch die unmittelbare Nãhe von Hochwald und FluB auc:h
für naturwissenschaftliche Arbeit günstig, und so ric:htete ich mich
hier für lãngere Zeit ein. Ich erhielt meinen eigenen Rancho zum
Wohnen und Arbeiten. Wir versahen die Hüte mit einem ungewohnlich hohen Dac:h, damit mehr Licht hereinkam. Unsere Leute
deckten die eine Halfte, die Indios die andere; die Arbeit der Eingeborenen war viel regelmãBiger und gegen Regen sic:herer. Die
Wãnde stellte man aus brettartig gespaltenen Baumstammen her,
die rohgezimmerte Tür wurde mit einem VorhãngeschloB versehen; angesichts der Neugier und auch gelegentlicher diebisc:her
Obergriffe der Indios muBte alies gut verwahrt werden. Ein paar
1
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Nagel in der Tür waren die einzigen Eisenteile hei der Hütten\ konstruktion; sãmtliche Verbindungen wurden mit Cip6 - Lianen
verschiedener Art - gemacht. Nãgel galten als Kostbarkeit; die
Indios benutzten sie zur Herstellung von Pfeilspitzen, ais Ersatz
für Spitzen aus Affenknochen und Rochenstacheln. Die Giebel vergitterten wir mit Ruten.
Mittelpunkt des Lagerlebens bildete die ,,Chefia". Es war die
grõBte und ansehnlichste Hütte, Wohnung der brasilianischen
Chefs der ,Expedition. Ih den Hãngematten schaukelnd wurde
dort den ganzen Tag diskutiert, und die Indios gingen aus und ein.
Nachàem sich herumgesprochen hatte, daB vrir nicht zu fürâiten
waren und immer etwas an Geschenken bereithielten, wurde unser
Lager zum beliebten Ausflugsziel. Man benutzte die Gelegenheit,
die verschiedenen Sprachen der Eingeborenen besser kennenzulernen und von ihren Sitten unà Gebrãuchen mehr zu erfahren. Die
Sprache ãndert schon innerhalb der Uluri-Stamme stark ah. Zu
ihrer Erlernung nehmen einzelne Manner Gastaufenthalte hei befreundeten Nachbarstãmmen. Gehõren
. die Ehegatten zwei verschiedenen Stãmmen an, so lebt das Paar im Haus der Frau; danach besteht Freizügigkeit. Allein die Hauptlinge verlassen ihre
Gemeinschaft nie.
·
Mit grõBter Neugier betrachteten die Indios unsere Einrichtungen und uns selbst. .Die Manner zeigten und erklãrteh ihre Waff en, erzãhlten von Jagd und Fisch,erei oder von ihren Kriegszügen
gegen andere Indianer. Kleinste Kleinigkeitert fanden dabei Beachtung; das Gedãchtnis des Indio ist unfehlbar. Oft genug muBte
uns die ausdrucksvolle Zeichensprache der Eingeborenen die Zusammenhãnge lehren. Um zum Beispiel anzudeuten, daB ein ganzer
Tag verging, beschrieben sie mit dem Arm einen Bogen von Osten
nach Westen. Schlafen wurde durch seitliches Kopflegen auf die
Hand veranschaulicht, BogenschieBen durch eine charakteristische
Geste vor der Brust. Die Frauen kauerten sich beobachtend dazu
auf den blanken Boden, wobei sie sich mit untergeschlagenem FuB
vor Feuchtigkeit und Beschmutzung schützten; sie stillten ihre Kinder und hoffi:en auf ein Stück Rohzucker. Waren wurden zum
Tausch angeboten und unsererseits Werkzeuge, besondets Axte und
Buschmesser und auBerdem Ketten aus Kunstperlen verteilt,
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ln der Chefia gab es auch eine Menge zahmer Tiere. Mehrere
junge und alte Papageien und kleine langschwanzige Periquito
kletterten umher oder watschelten 0-beinig über den festgetretenen Lehmboden, nach Futter gackemd. Zwei Bemteví - drosselgroBe, gelbbauchige Võgel, die hier auch aufge-zogen waren - jagten sich unter wütendem Geschrei von einer Hãngematte zur anderen, bis sie einem dicken Amazonenpapagei zu nahe kamen, der
mit hartem Schnabelhieb die Krakeeler auseinandertrieb. Der eine
der Bemteví nahm ein frühes Ende, indem sich ein Mann in der
Hangematte auf ihn setzte. Friedlich durchschritt ein Pãrchen Mutum den Raum, hei den jungen Papageien Futterreste aufpickend
oder unter zartlichem Pfeifen die Liebkosungen einiger Indianerf rauen heischend. Plõtzlich gefiel es einem Mutum, auf den inneren
Dachbalken zu fliegen, wobei er in seiner Schwerfalligkeit das
danebenstehende Blechgeschirr herunterwarf. Das Poltern der Teller mischte sich wirkungsvoll mit den Schreckensrufen des Missetaters. Auch an vierbeinigem Getier f ehlte es nicht in der Chefia.
Ein junges Wasserschwein und ein Dutzend Hunde fühlten sich
hier wohl.
ln Jacaré erhielten wir Berührung mit den meisten Indios, deren N amen uns die Kalapalo genannt hatten·. Besonders haufig
.kamen die Kamaiurá, die eine Tagereise entfernt wohnten. Sie
besaBen zwei Dõrfer, die sie abwechselnd benutzten. Das eine, Tuatuarí genannt, lag in der Nahe ihrer Mandiok- und Maispflanzun'gen. Wenn hier die Hauptarbeit getan war, siedelten sie in das
andere, an einem groBen See gelegene Dorf Ipawú über, um zu
fischen und die Pequíernte auszunutzen, die dort ertragreicher war.
Aus Pequí stellen die Eingeborenen _eine dicke fette Suppe her, die
für unseren Gesdunack ziemlich widerlich ist. N ach den Kalapalo
waren die Kamaiurá, welche zu den Tupí gehõren, mit 120 Seelen
der stãrkste der Uluri-Stamme. Zu Steinens Zeiten hatten die Kamaiurá noch vier Dõrfer - heute kõnnen sie nur noch ein einziges
Dorf unterhalten gleich den anderen Stãmmen des Gebiets. Einige
Stamme sind gar so zusammengeschmolzen, daB sie sich befreundeten Nachbarn anschlieBen muBten.
Das Naturell dieser Naturvõlker ist freundlich. Sie lachen viel
'
man bemerkt fast nie Zank und keinen lauten Wortwechsel. Auch

Kindergeschrei ist so gut wie unbekannt. Trotzdem kommen
selbstverstandlich Handel. vor, z. B. Rivalenschaften unter Mannem, besonders den Hãuptlingen. Solche Dinge tragt man aber im
engeren Familienkreise aus oder in Form von feierlich wirkenden
Ansprachen auf dem Dorfplatz. Scharferes Rivalisieren beobachtet
man zwischen den einzelnen Uluri-Stammen, die sich untereinander, trotz grundsatzlicher Anerkennung, der Faulheit, Schlechtigkeit usw. bezeihen. Gefahrlich werden Streitfalle mit Pajés, den
Medizinmãnnern, die eines Schadenzaubers verdachtigt sind und
dann früher oder spãter gewaltsamen Todes sterben. Die Dãmonenfurcht des Indio ist groB. Für ihn gibt es überhaupt keine
natürliche Krankheits- oder Todesursache, immer ist irgendein
bõser Zauber im Spiele. Man glaubt fest an ein Weiterleben nach
dem Tode in einem dem Irdischen ahnlichen Jenseits, wo sich auch
die sogenannten Kulturheroen, die verehrten Ahnenvater, befinden
sollen. Ein deutlicher Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht für den Indio nicht. Mythologisch gesehen kann sich der
Mensch ohne weiteres in ein Tier verwandeln, sich mit einem Tier
paaren, ja, von einem Tier abstammen. Das Tier und ebenso die
Pflanze gilt ais menschlich denkendes und handelndes Wesen eine Erlebnisweise, wie sie sich in unseren Marchenvorstellungen
erhalten hat, vielleicht in Erinnerung an primitive Denkformen
unserer eigenen frühen Ahnen.
Der Indio ist dauernd beschaftigt, ohne daB man ihn in unserem
Sinne fleiBig nennen kõnnte. Auch s'chwere, ihm angemessene Arbeit, wie Baumfãllen, wird unter Lachen bis zur Erschõpfung ausgeführt. Unnõtige Bewegungen werden vermieden. Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist streng geregelt und eine auch
für unser Empfinden natürliche. Mannesarbeit ist der Waldschlag,
Beschaffung von Fisch und Fleisch, Feuermachen, der Hausbau, die
Kriegführung, Anfertigung von W affen, W erkzeug und Sdunu<:k.
Die Frau sorgt für die Kinder, hilft hei der Ernte, bereitet das
Essen; auch liegt es hei ihr, Baumwollfaden zu drehen, Palmfaserschnüre herzustellen und die schõnen Hãngematten zu fertigen,
die zu dem charakteristischen Inventar dieser Eingeborenen gehõren. Die Feldarbeit wird gemeinsam ausgeführt. Auf der Reise
tragt die Frau die gesamte Habe der Familie in einem groBen
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Korb auf dem Kopf - nicht ais Sklavin des Mannes, sondern als
Besitzerin .dieses Gutes, wie der Ethnologe H. Baldus einmal formuliert hat.
Das Werkzeug dieser Eingeborenen war unlãngst noch vollkommen steinzeitlich. Auch heute noch sind ihnen Knochen und
Steine unentbehrlich und dienen, besonders Tierzãhne, ais Werkzeug, z. B. Wasserschwein- und Aguti-Zãhne ais MeiBel, Hundsfisch- und Coatf-Zãhne zum Bohren und Piranha-Zãhne, Muschelschalen und angeschãrfter, im Feuer gehãrteter Bambus zum Schneiden. Feuer wird mit dem Feuerbohrer erzeugt; um diese anstrengende Prozedur zu vermeiden, hebt man Glut zwischen Rindensc:halen auf. Streichhõlzer gehõrten für die Indios zu den begehrtesten Tauschartikeln. Die Einführung von Eisenwerkzeug hat
neben dem groBen Vorteil der Arbeitserleichterung auch einen groBen Nachteil: der Indio erübrigt viel Zeit, die er anderweitig meist
nicht nutzbringend anzuwenden versteht.
Manche Stãmme sind für bestimmte Kunstfertigkeiten bekannt.
Die Kamaiurá haben den Ruf, die besten Bogen und sdiõnsten
Pfeile zu machen - die Bogen sind über 2 Meter lang, eckig-oval
im Querschnitt - die Kalapalo rühmen sich mit Recht ihrer Ketten,
die Trumaí lieferten polierte Steine, und die Waurá, ein AruakStamm, waren von jeher die einzigen Keramiker des Xingú. Bei
dem Tauschhandel, den alle diese Stãmme untereinander betreiben,
spielen solche besonderen .if abrikate die Hauptrolle. Die Tõpferei
steht dabei obenan, und da dieselbe reine Frauenarbeit ist, genieBen die Waurá-Weiber besonderes Ansehen und werden deswegen auch vorzugsweise von den Mãnnern der anderen UluriStãmme geheiratet und von ihren Feinden geraubt. Die grõBte Bedeutung hat die Keramik durch die Herstellung riesiger, gutgebrannter Kochtõpfe, die einen Durchmesser von über 70 cm erreichen und der Mandiok- und Pequíaufbereitung dienen. Die
Waurá-Keramik erhãlt dadurch eine ganz eigene Note, daB sie
reiche Auswahl an Verzierungen in Tiergestalt darbietet. Besonders die kleinen GefãBe waren in dieser Weise geschmückt. Jeder
Topf verkõrperte ein Tier, das, meist auf dem Rücken liegend,
gezeigt wurde, die Bauchseite als die Schalenõffnung ausgearbeitet.
Binnen kurzem stellte ich 46 verschiedene Tiere fest, die ais Modell
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gedient hatten, darunter 17 verschiedene Arten von Võgeln und
11 Arten Sãugetiere. Haufig bedurfte es der Erklãrung der Herstellerin, welches Tier gemeint war. Neben bewuBt stilisierten
Darstellungen fanden sich naturalistisch ausdrucksvolle Wiedergaben, die man gut erkannte. Die am meisten stilisierten Formen
traten hei einigen bevorzugten Tierarten auf, z. B. der Fledermaus.
Ganz allgemein verfügen diese Eingeborenen über ein starkes
asthetisc:hes Empfinden, das sich in Verzierung und Bemalung jeglicher Gebrauchsgegenstande ãuBert. Sogar die Bodenflãche neuangefertigter Kochtõpfe wird sorgfãltig bemalt.
Die Hauptarbeit der Indios konzentriert sich auf die Gewinnung des Mandiok, die einzige wichtige Kulturpflanze, die diese
Eingeborenen selbst zu nutzen gelernt haben. Die Rodungen blieben halb im Walde liegen. Die grõ.Bten Baume lieB man unangetastet, schwachere wurden
ringfõrmig oder auf einer Seite ange,
hackt, und zwar so, daB sie in ganzen Gruppen zusammenbrachen,
einer den anderen umreiBend, wenn nach. B'eeqdigung ~es Schlages
die Rodung mit Feuer gereinigt wurde. Rodung und Brand folgtett
vor Einsetzen der Regenzeit, also etwa von August bis September.
Vom Ausgraben der vollentwickelten Mandiokwurzel bis zum
Verzehr des brotartig verarbeiteten Mandiokmehles war es ein
langer mühsamer W eg, da .d ie Indios nur die giftige, in der amazonischen· Waldniederung heimische Mandiokvariante kennen. Der
Mandiok stammt aus der Familie der Wolfsm.lchgewâchse, in der
es viele giftige Arten gibt, die z. T. auch der Pfeilgiftbereitung
dienen. Es wurde allerlei an besonderem Gerat entwickelt, um den
Mandiok zu bearbeiten: geschnitzte Pflanzhõlzer, Reibebretter, die
Tuaví-Palmmatten zum Auspressen der Masse und anderes mehr.
Der Mandiok wird in Forro der pfannkuchenahnlich ausgestrichenen gerõsteten Beijú-Fladen gegessen, die auch für unseren Geschmack gut, aber schwer verdaulich sind.
Kochsalz war den Xingú-Indianern unbekannt und kein Bedürfnis. Sie ersetzten es durc:h ein Produkt, das sie durch Veraschen
bestimmter Pflanzen herstellen, Spezialitat derTrumaí und Waurá.
Dieses ,,Pflanzensalz" enthalt zwar einen_ hohen Prozentsatz an
Kaliumchlorid, aber merkwürdigerweise überhaupt kein Kochsalz.
Gelegentlich war zu beobachten, daB gerõsteter Fisch in der Asche
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der Feuerstelle gewãlzt und also auf diese W eise leicht gesalzen
w,urde. Zur Würzung diente sonst eine Art Pfeffer.
Eines Tages erschien Sawa-kabá, ein ãlterer Kamaiurá, mit
einem Tukan-Jungen. Er bot mir den Vogel, den er Tukaru nannte,
an. Ich konnte nicht widerstehen und gab dem Indio ein schones
Buschmesser dafür. ,, Tukan-í" ist der Tupí-Name für mehrere
Tukanarten mit langen, spitzen Schwãnzen und bedeutet ,,kleiner
Tukan". Wie ihre groBen Verwandten nisten sie in hohlen Bãumen.
Das Auffinden und Ausnehmen dieser Bruthõhlen im hohen Urwald ist auch für den Indianer nicht leicht. So stellt ein lebender
junger Tukan einen betrãchtlichen Wertgegenstand dar.
'
Tukaní glich schon im wesentlichen dem Altvogel, sein buntes
Gefieder war nur noch nicht ausgewachsen. Die Blutkiele schienen
ihn zu jucken. Er knabberte so heftig an den Stoppeln herum, dafi
man sich wunderte, daB er diese empfindlichen Gebilde nicht beschãdigte. Sehr drollig sah es aus, wenn er die Stoppeln bewegte
und strãubte - genau wie die f ertigen Federo. Am lãngsten lieB die
Entfaltung an Bürzel und Bauch auf sich warten. Kleine rote ·
Pinsel verrieten, daB sich hie~ die schõnst-en Teile seiner Bekleidung .
entwickelten. .2\hnliche, brennend rote und orangegelbe Gefiederpartien finden sich auch hei den groBen Tukanarten, die dafür oft
genug ihr Leben lassen müssen. Der Indi9 hat sich diese Trophãen
sauer zu verdienen. Mit Pfeil und Bogen Tukane in den Kronen
der Urwaldbãume zu erreichen, ist schwierig, Um die Jagd zu erleichtern, sucht der sorgfaltig versteckte Jager die Võgel anzulokken. Er bedient sich dazu bestimmter zarter Blãtter, die, zwischen
Mund und Fingern angeblasen, schrille Tõne erzeugen. Auf diese
Laute hin kommen die Tukane aus Neugier nãher heran. Die roten
und gelben Federo werden zu ansprechenden Kopf- und Ohrschmucken verarbeitet. Meist nehmen die Indios noch die schwarzglãnzenden Bauchfedern der Hokkohühner hinzu, wodurch ein
wirkungsvoller Kontrast entsteht. Die Güte der Federschmucke
verschiedener brasilianischer Stamme ist unterschiedlich. Zu den
grõBten Künstlern in dieser Hinsicht gehõren die Mundurucú, die
'
wir spãter auch noch kennenlemten, und die Arara vom Tapaj6s
und Madeira, f rüher gefürchtete Kopfjager, die es zur Anfertigung
.g anzer Federmãntel brachten - eine Spezialitat, die im allgemeinen

TUKANI

nur von den Inkas bekannt ist. ln Nachahmung dieser Kunst lieBen sich im vorigen J ahrhundert die brasilianischen Kaiser als
Ausdruck eines romantischen ,,lndianismus" zwei prãchtige Umhãnge machen, von denen der eine vollstãndig aus Tukanbrüsten
gearbeitet war. Es heiBt, dafi damals bestimmte Indianerstãmme
zu einem jãhrlichen Tribut an den Kaiser verpflichtet waren, zahlbar in Tukan- und Felsenliahnfedern.
Das lnteressanteste an Tukaní war sein Schnabel, obgleich dieser
noch nicht ausgewachsen, miBfarbig und so weich war, dafi man
ihn mit einem Fingerdruck zusammenpressen konnte. Der Tukanschnabel ist bis zu einem gewissen Grade eine Attrappe. Seine
enorme GrõBe und wuchtige Form bluffen. Es gibt Tukanarten,
bei denen der Schnabel fast ein Drittel der Gesamtlãnge des Vogels
ausmacht. Auch beiro alten Vogel is.t der Schnabel leichtgebaut und
empfindlich; meist genügt ein Schrotkorn in den Schnabel des Pfefferfressers, um seinen Trãger zu Fali zu bringen. Tukane leben in
erster Linie von Früchten, sind aber d~rüber binaus Allesfresser.
Unter anderem verstehen sie sich aufs Nestplündem. So beobachtete ich, wie ein Tukan das groBe, geschlossene, dickwandige N est
eines Bemteví õffnete, um die Jungen daraus hervorzuholen. Selbst
freihãngende. Beutelnester sind vor Tukanen nicht sicher. Beiro
Nestplündern mag die lange Pinzettenform. des Tukanschnabels
. noch vorteilhafter sein als beim Fruditfressen. Auch hier gilt, daB
in der Natur - und besonders in den Tropen - nicht nur ZweckmãBiges bestehen bleibt, sondern auch vieles, das nicht so unzweckmãBig ist, daB es die Arterhaltung gefãhrdet. Die Hauptwirksamkeit des Tukanschnabels scheint auf psychischem Gebiet zu
liegen: der Schnabel soll gesehen werden! Dabei hilft wahrscheinlich auch die prãchtige Fãrbung mit. Diese Bemalung, die sich
sogar auf das Schnabelinnere erstreckt, entfaltet eine unvergleichliche Pracht und nicht endende Variationen hei den einzelnen Tukanarten und zãhlt mit zu den grõBten Tropenwundern.
Das MiBtrauen, das unsere zahmen Tiere Tukaní entgegenbrachten, beruhte zweifellos auf seinem durch den Schnabel ungewõhnlichen AuBeren. Tatsãchlich t~t Tukaní niemandem etwas
zuleide - f reilich war er ja auch. jung und leistete sich wohl deswegen noch nicht alles. Der Schrecken eines unserer Amazonen75
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papageien über den neuangekommenen Tukani war die reinste
Pantomime. Tukaní setzte sich unvermittelt in seine Nahe. Der
Papagei richtete sich hoch und steil auf, mit dem Oberkõrper zurückweichend, so daB er wie ein schlecht ausgestopftes Prãparat
aussah. Dann strauhte er alle Fedem und verlieB schleunigst seinen
angestammten Platz, indem er Tukaní unentwegt anstarrte - selhst
noch, ais er sidi über eine Hangematte abseilte. Hatte dieser Papagei wirklich schon schlechte Erfahrungen mit Tukanen gemacht
oder paBte Tukaní in ein ,,Feindschema", das dem Papagei angeboren war - so etwa wie viele Võgel instinktiv vor dem typischen
kurznackigen Raubvogelflugbild in Deckung gehen? Selbst der
Mensch kann sich nicht des Eindrucks erwehren, daB ein Tukan
gefahrlich sei. Ais Tukaní spãter unter tierfremde Stadter kam,
machte alles . einen groBen Bogen um ihn herum, und aus sicherer
Entfernung wurde alsdann gefragt, oh Tukaní hisse. Ich pflegte
das eifrig zu bejahen, um die Leute mõglichst schnell loszuwerden.
Die Indianer brachten alles mit, was ,sie an lehenden jungen
Võgeln und Sãugern, Amphibien und Reptilien, ja, selbst Insekten,
wie z. B. Stabheuschrecken oder Zikaden, bekommen konnten,
wobei meist der Gedanke an irgendeinen Nutzen leitend war.
Unter den Stabheuschrecken kamen praditvolle Exemplare vor,
die mit über 30 cm Lange zu den grõBten lnsekten Brasiliens und
überhaupt der Erde gehõren. Die Indios gaben die Tiere ihren
Kindern zum Spielen und aBen die Heuschrecken dann gelegendich
auf. Di'e genaue Kenntnis der Lebensweise der Tiere ermõglicht
den Indianern die Aufzucht der verschiedensten Arten. Zumindest
wird für richtige Ernahrung gesorgt. Dabei kom~t man schon
ziemlich weit mit dem, was in den Hütten selbst zur Verfügung
steht: Mandiokmehl in Form der Beijú-Fladen und auBerdem
Grillen. Der Beijú wird im Mund aufgeweicht und gewarmt und
von den Lippen dem Vogel direkt in den Sdinabel gegeben. So
vollzieht sich z. B.· die Fütterung von Papageien. Grillen und
Schaben, welche die Ranchos zu Tausenden bevõlkern, sind eine _
gute Kost für insektenfressende Võgel. Auf diese W eise werden
audi Eidechsen, Schildkrõten und F rõsche gehalten. Da Mensch
und Tier gleich geachtet sind, brauchen wir uns nicht zu wundern,
wenn Indianerinnen z. B. junge Wildschweine an ihrer Brust nãh76
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,r en und Mause in ihrem Haarknoten wohnen ·1assen. Die Wanderratte fehlt ührigens dem Gebiet; ihr Vorkommen beschrankt sich
in Brasilien auf einen schmalen Küstenstreifen. Im Inneren des
Landes kommt nur die Hausratte vor, ofl: am selben Ort in drei
verschiedenen Farhvarianten, von· denen man früher glaubte, sie
stellten geographische Rassen dar.
Meist halten sich diese Tiere nur kurze Zeít in den Eingeborenenhütten. Wenn Võgel, wie z. B. Papageien oder groBe Stãrlinge
heranwachsen, reiBt man ihnen Schwanz- und Flügelfedern aus,
um sie hei der Anfertigung von Pfeilen und Kopfschtnuck zu verwenden.- Solche Grausamkeit halt selbst eine stabile Amazone oder
ein Mutum nicht lange aus. Zu den zeitweise als Federlieferanten
gehaltenen Võgeln gehõrten auch die gewaltigen Harpyien, die
grõBten Raubvõgel Brasiliens, von den Eingeborenen mit lebenden
Sãugern und Võgeln versorgt. Eines der anhãnglichsten Tiere, die
man im Gefolge der Indios am Amazonas triffi, ist der Trompeter·
vogel oder Jacamim. Er nimmt die Stellqng eines Wachhundes ein,
indem er mit lautem Gegacker alles kommentiert, was sich an Neuartigem in der Siedlung begiht - sei es das Auftreten fremder
Tiere oder Menschen,,sei es c;las Aushrechen von Feuer oder, ein anderes ungewohnliches E'reignis. Der Jacimim spielt ais Federliefe.r ant keine hesondere Rolle. Zur Brutzeit sollen sich die Jacimim
vorübergehend ihren wilden Artgenossen anschlieBen, um spãter
zu der menschlichen Siedlung zurückzukehren. Die Stimme des
Trompetervogels wird gern von Eingeborenen nachgeahmt, die sich
im Wald Zeichen gehen wollen. Ais ,, Warnanlage" dient in den
Indianerdõrfern auch der groBe ruflqstige Sporenkiebitz, so genannt nach einem dornartigen Sporn am Flügelbug. Sehr zahm
wird nidit zuletzt die h'ubsche Sonnenralle, die sich dadurch noch
besonderer Beliebtheit erfreut, daB sie mit groBem Eifer Fliegen
und Bremsen aufpickt, die den Mensdien belastigen. Merkwürdigerweise fanden sich hei den Xingú-Indianern überhaupt keine
wirklichen Haustiere, noch nicht einmal Hunde.
Ursprünglich hoffie ich, mit der Unterstützung der Indios hei
meinen zoologischen Arbeiten rechnen zu kõnnen, indem sie mir
seltene Tiere, vor allem Võgel beschaffien, die ich ihnen beschrieh,
auf Bildern zeigte oder deren Rufe ich ihnen vorpfiff. Man nimmt
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unwillkürlich an, daB solchen Eingeborenen die Erlangung allcr
Tiere verhaltnismaBig leicht ist. Ihre vorzügliche Beobachtungsgabe, die gute Wirksamkei~ ihrer Waffen - Blasrohre und Giftpfeile sind ührigens diesen Indianern unhekannt - und ihre Beherrschung des Gelandes herechtigten zu den groBten Erwartungen.
Das erwies sich als Irrtum, und zwar in erster Linie deswegen, weil
die Personlichkeit des indianischen Jagers nicht mit in Rechnung
gestellt war. All die guten Voraussetzungen nützten gar nichts;
wenn der betreffende Mann keine Lust, insbesondere nicht die
Ausdauer hatte, sich für die Erreichung eines bestimmten Zieles
einzusetzen, selhst dann nicht, wenn eine verlodtende )3élohnung
winkte. Man brachte mir immer wieder dieselben gewohnlichen
und leicht zu schie.Benden Kleinvogel und erwartete eine reichliche
Vergütung in Form von Rohzudter. Allgcmein war es schwierig,
unseren und den indianischen W ertbegriíf übereinzubringen. Zudem muBte man sich überhaupt hüten, die Moglichkeit zum Toten
- sei es durch Pfeile, Fallen oder Leim - zu überschatzen. Bei aller
Vollkommenheit der primitiven Waffen - Bogen und Pfeile sind
oft Kunstwerke, die alle Bewunderung der modernen Technik verdienen - konnen sich dieselben doch in keiner Weise mit unseren
Feuerwaffen messen und seien es veraltete Vorderlader, wie sie im
lnneren Brasiliens noch viel gebraucht werden. Auch ist zu beóhachten, daB die Indios nicht alie gleich gute Schützen sind. Viel.e
Fehlschüsse sind an der Tagesordnung. Das Beste, was wir selbst
· an Pfeilschüssen hei den Indios sahen, war ein Volltreffer auf
einen Arara, der das Lager Jacaré in etwa 30 Meter Hohe überflog. Es war ein aufregendes Schauspiel, wie der groBe, prachtvoll
gelb und blau gefarhte Vogel unter furchtharem Geschrei herahstürzte, wohei der zwei Meter lange Pfeil, der im Hals des Vogels
stak, mit dem einen halhen Meter langen Schwanz und den verzweifelt schlagenden groBen Flügeln des Opfers einen verwirrenden Wirhel erzeugte. Knahen, die noch auf dem Arm der Mutter
sitzen, ühen sich bereits im BogenschieBen und erlegen mit ihren Kinderwaffen Schmetterlinge und Heuschredten. Belieht sind
stumpfe Pfeile mit einer aufgesetzten, durchlocherten PalmnuB, die
im Fluge laut singen.
Es kam haufiger vor, daB ich mich von den Indios .erweichen
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lieB, Vogel zu schie.Ben, deren Federn sie verarheiten wollten, ais
daB mir die Indios Vogel hrachten, die von Wert für die zoologische Sammlung gewesen waren. Meine Arheit erfreute sich groBen
Interesses hei den Eingehorenen. Sie wollten alie sehen, was ich
aus dem Wald mitbrachte und umlagerten standig meine Hütte,
um die Konservierung von Tieren und Pflanzen zu verfolgen.
Stüdte, die den Indios hesonders in die Augen stachen, lie.B ich
nachts, wenn alles schlief, in sichere Verstecke verschwinden. Zu
dieser Zeit füllte ich' auch die Perlen ah, die zur ,,Bezahlung" gelegentlicher Dienste der Indios notig waren. Wenn ruchbar wurdei
daB ich diesen hochhegehrten Schmuck in reichlicher Reserve 'h atte,
waren die Bittsteller nicht mehr Ioszuwerden oder hestand Einhruchsgefahr. Bei solcher Gelegenheit konnte man noch viel mehr
und für uns wichtigeres, wie Kamerateile, Instrumente usw. verlieren. Die Perlen muBten rote, hlaue oder weille tschechoslowakische Masseperlen sein, die einzigen, die der Materialprüfung der
Indios - dem ZerheiBen - widerstanden.
Am hesten war es, die Eingeborenen gelegentlich ais Führer anzustellen. Beachten kleinster Einzelheiten der Umgehung, Auffinden und Verfolgen einer Spur, die sichere Orientierung im Gelande - all das, was praktische Notwendigkeit für das Lehen in
der Wildnis ist, heherrschten sie in geradezu wunderhar anmutender Weise. Was man meist ais mysteriosen, unerklarlichen Orientierungssinn hezeichnet, beginnt langsam uns auf natürliche W eise
hegreiflich zu werden. Sicher haben diese Eingehorenen eine anschaulichere Vorstellung von dem zurückgelegten W eg ais wir und
orientieren sich hesser nach dem Sonnenstand, ais es uns Kulturmenschen gegehen ist - Vermõgen, die auch Tieren, z. B. Zugvogeln
und Bienen, angehoren und hei ihnen experimentiell nachweishar
sind. Hinzu kommt hei den Eingeborenen genaueste Kenntnis der
•
Umwelt, vermittelt durch hervorragende Trainiertheit im Beohachten. Die Sehscharfe dieser Naturmenschen ist der unseren nicht
üherlegen; sie ist dieselhe wie hei normalen Rekruten. Der Vorteil,
der durch die übermaBige, allen Primitiven zukommende Versen-kung ins Detail erzielt wird, geht auf Kosten des Verstandnisses
fürs Ganze. So sehen die Indios z. B. den W ald nur ais Einzel-baume; die sie nach Arten genau unterscheiden und henennen. Für
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jede Palmenart hahen sie cine besondere Bezeichnung - der übergeordnete Begriff ,,Palme" fehlt ihrer Sprache. Damit ergibt sich
ein wesentlicher Untersdiied des Indio zum einfachen neobrasilianischen Siedler, dem sogenannten Caipira oder Caboclo, oft Negermischblut. Seine Einzelkenntnisse von der Natur sind meist sehr
gering und drücken sich in wenigen platten Allgemeinbegriffen .
aus, wie Wald, Palme, Tier usw. Trotzdem kommt audi der Ca·
boclo zu keinem weitergespannten synthetischen Denken - ja, er ·
ist im Grunde geistig armer ais der ll)dio, denn er hat auch keinen
lebendigen AnschluB ân die ,zivilisierte Welt, für die er sim meist
überhaupt nicht interessiert. Um so bitterer mit anzusehen, wie
.sich dieser Caboclo dem Indio gegenüber überheblich zeigt, ja,
diesen geradezu als Tier verachtet - und das Tier gilt hier wenig
genug! Dabei hat der .Caboclo so gut wie nichts, was ihn vor dem
Ureinwohner wirklidi auszeichnet, im Gegenteil: unter den herrschenden natürlichen Verhaltnissen ist er dem Indio nur zu oft
auch materiell unterlegen. So erweist sich die Landwirtschaft des
Caboclo hãufig primitiver als diejenige der unzivilisierten Indianer. Der Unterschatzung neuweltlicher Eingeborener begegnet anschaulidi die moderne Sprachforschung. Wãhrend Darwin vor hun.dert Jahren die Feuerlãnder als primitivste, sidi mit Grunzlauten
verstandigende Wilde beschrieb, haben heute englische Missionare
32 000 Wõrter dieser Indianer aufgezeichnet - mehr ais das Dop,, pelte an Worten, die Shakespeare in seinen Dramen verwendet.
G~rn schlo.B ich mich den Indios auf FluBfahrten. an. Hie.r zeigten sich die Eingeborenen~ di~ überhaupt v:iel mehr Fischer ais
Jager sind, am meisten in ihrem Element. Die gebrauchlichsten
Boote waren nicht Einbaume, sondern ganz leidite 6 bis 7 Meter
lange Rinden-Kanus. Zu ihrer Herstellung wurde die Rinde in
einem Stück vom lebenden Baum - gut gewachsene groBe Jatobá abgestemmt, mit Querhõlzern verspannt und am Heck mit Hilfe
von Feuer aufgebogen. Durch Hitze auch das Vorderende zu krümmen, gelang nur sehr unvollkommen. Der Bug lief also in einer
fladien Spitze aus; schon kleine Wellen konnten von hier aus das
Boot vollschlagen. ln stillem Wasser leisten diese Fahrzeuge gute
Dienste, nian durfte aber auch da nie vergessen, daB man sidi in
einer Rindencanoa und nicht in einem richtigen Boot befand.
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Eines Tages fuhr ich mit zwei Trumaí, Macarauá und seinem
Sohn, ein Kuluene-Altwasser hinah. Lautlos glitten wir unter üherhãngendem Gehüsch und dicken Luftwurzeln dahin. Auf den Ãsten
saBen groBe Buschen von Orchideen, zum Teil geschmückt mit dunkelvioletten und wulstigen grünen Blütenstãnden. ln stillen Buchten schaukelten sich die zartlila gefarhten Wasserhyazinthen. Unter einem Baum, der sich üher den FluB lehnte, zeichnete sich eine
Reihe von Hõckern ah: kleine, schwarze Fledennause, die dort ruh~
ten und gleich ·darauf davonstohen, zwischen unseren Kõpfen hin- ,
durchgaukelnd. Im Gezweig larmten, zwei Kardinale - wie, sich
spãter herausstellte, eine interessante neue Rasse. Wir kamen ari
einem hohlwegartig ausgetretenen Tapirwechsel vorüher, der in
den FluB f ührte. Lautlos wand sich eine groBe. schwarzgelhe Caninanaschlange durchs Dickicht davon; sicher war sie auf der Suche
nach Vogelnestern. Die Zweige hingen voller Schlammklumpen,
die das Hoc:hwasser dort zurückgelassen hatte. Einer dieser Klumpen war von einem Baumsteiger als Nest aufgehaut worden und
cliente nunmehr einer Stachelratte als Tagesschlafplatz. Von uns
aufgescheucht, lief der Nager üher die Ãste davon. Mein Sc:hrot
erreic:hte das Tier, wir sahen aher im Gewirr des dic:hten Gestrüpps
nicht, wo es niederfiel. Der vorn stehende Trumaí hehauptete, die
Ratte sei entkommen. Ich war meiner Sache ganz sic:her und wechselte mit dem Mann den Platz. Gleich darauf sah ich das angescliQssene Tier vor dem Boot auftauchen.
Ich dachte nidit mehr an
'
die Tücken des Rindenkanus und mac:hte nod:i einen Schritt weiter,
um die Ratte zu greifen. Unter groBem Gelãchter meiner Begleiter
schoB das Wasser herein. Hinter mir sah ich das Gewehr vollaufen,
wãhrend die Indios gerade noch meine Jagdtasche mit dem Fotomaterial erwischten und hoc:hhielten. Ein im Wasser liegender Ast
verhinderte, daB das Boot sank. Unterdessen verschwand die Ratte
endgültig, und ein eleganter Sc:hlangenhalsvogel strich ah, der auf
verborgenem Astzacken in der Nãhe gesessen hatte. Auch die Trumaí hedauerten unser MiBgeschick, denn sie wollten die Stac:helratte gern essen.
Gelegentlich reiBen alte Rindenboote, die zu stark helastet sind,
in ganzer Lange durc:h. ln solc:hem Fall sah ich eine siehenkõpfige
Familie in den Fluten verschwinden. Sie kamen mit dem Schreck
'
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davon, und die Manner und Halhwüd:isigen beiderlei Geschlechts
machten sich ein Vergnügen daraus, schwimmend und tauchend
den gesamten Hausrat zu hergen.
Auf Bootsfahrten konnte man gut die Fischereitechnik der lndios studieren. Die Manner schieBen den Fisch mit dem Pfeil, im
Boot stehend oder hockend oder von Baumen aus, die sich ühers
Wasser heugen. Trotz vieler Fehlschüsse wird meist in kurzer Zeit
so viel Fisch erbeutet wie gehraucht wird, hesonders in der Trokkenzeit, wenn die Flüsse klar sind und die Fische hei niedrigerem
Wasserstand dichter zusammenha.lten. Gelegentlich werden auch
Fischspeere, die wie groBe Pfeile aussehen, und doppelspitzige,
un,
gefi.ederte Pfeile verwendet. Die geringste Bewegung im W asser
laBt das geübte Auge aufmerken. Meist wird auf regungslos im
Wasser stehende Fische geschossen. Beliebt ist gemeinschaftliche
Fischerei mit Timbó-Gift, ein seifi.ger, aus Lianen gewonnener Saft,
der in künstlich abgeriegelten Gewãssem ausgeschlagen wird. Die
erstickten Fische sind für den Menschen ohne weiteres genieBbar.
.Ahnlich wie hei der Dynamitfisci\erei vernichtet man mit dem
Timb6 den ganzen Fischbestand - unter den gegebenen Verhaltnissen indessen keine ernste Gefàhr. Von einem halben Dutzend
lndios kõnnen auf diese Weise leicht über hundert Kilogramm
Fisch auf einmal erbeutet werden. Bei anderer Gelegenheit holen
die Eingehorenen den Fisch einfach mit dem Buschmesser aus dem
Wasser, und bereits fünfjãhrige Jungen 'schieBen mit kleinen· Flitzbogen ihre Fische zum Essen, die sie stolz in ganzen Bündeln nach
Hause tragen. Reicher Fischsegen wird schon von weitem durch
bestimmte Rufe angekündigt, wonach sich des ganzen Dorfes freudige Erwartung bemãchtigt und viele den Fischern entgegenlaufen.
Die Beute wird irn weiteren Verwandtschaftskreis oder auch durch
Vermittlung des Oberhãuptlings im ganzen Stamrn verteilt. Einer
der beliebtesten Speisefisdie des Gebiets ist der Tucunaré, ein
40 Zentimeter langer Maulbrüter mit prãchtigen Augenflecken vor
der Sdiwanzflosse. Durch Anbraten - der Fisch wird meist gerõstet
genossen - rnachte man FisdiüberfluB lãnger haltbar. Nãc:hst dem
Mandiok ist Fisc:h das Hauptnahrungsmittel der Xingú-Indianer.
De·r Indio kennt ührigens keine Bindung an feste Mahlzeiten; er

iBt, wenn sich Gelegenheit dazu ergibt und tut dies gern unter.
AusschluB der Offentlichkeit.
Bei jeder Rückkehr ins Lager war die Spannung groB, wo ic:h
unseren Tukaní antreffen würde. ln meinem Rand:io befand er sic:h
rneistens nic:ht. Hier hielt es ihn nur so lange, wie ich zu Hause
war. ln meiner Abwesenheit suchte er sich andere Gesellsc:haft. Die
fand er in den benac:hbarten lndianerhütten, im Arbeiterranc:ho
oder in der Chefia. Besonders die letztere hatte es ihm angetan;
er rnisc:hte sic:h rnitten hinein in das arche-noahgleiche Durcheinander. Man beneidete rnich um meinen Zõgling, und es hieB: Der
Sick kümmert sich nicht um Tukaní, er gibt ihm nichts zu f ressen,
usw. Es war jedesmal ein SpieBrutenlaufen, wenn ich Tukaní aus
f remden Behausungen herausholen muBte.
Um so schõner, wenn Tukaní freiwillig nach Hause kam. Er
begriff sehr bald, daB hei mir seine eigentliche Bleibe war. Ertõnte
vor der Hütte ein Flügelrauschen, so hoffte ic:h jedesmal, es mõchte
Tukaní sein. Meist waren es aber die zahmen Papageien, die im
Lager umherstrichen. Auc:h sie sind plumpe Flieger, aber auf eine
andere Weise ais die Tukane. Wãhrend die Papageien unter heftigem Flügelflattern schnurgerade dahinziehen, beschreihen Pfefferf resser eine wellenfõrmige Flughahn, ãhnlich den ihnen nãher verwandten Spechten. Der gewaltige Schnahel scheint dern fliegenden
Tukan Obergewic:ht nach vorn zu gehen. Meist vermeiden Pfefferfresser den Flug über weite, offene Strecken; lieber stehlen sie sich
von Baum zu ·Baum.
Oft meldete sich Tukaní durc:h Rufen an: ein schriller, einsilbiger
Schrei, der weithin vernehmhar war. Er flog in Etappen héran, hei
jeder Z wisdienlandung von neuem rufend. SchlieBlich erschien er
in einem meiner Giehel, wo ich einen Stab für seinen Ein- und
Ausflug herausgenommen hatte. Tukaní lemte schnell, diese Lükken ais Haustüren zu henutzen und traf sie auch gut, wenn er im
freien Fluge von drauBen hereinkam. Meist trieh ihn Hunger.
Tukaní wurde nehen meine Hãngematte auf ein rohgezimmertes,
mit Tüchern und Papier verkleidetes Gestell gesetzt, in dem ich die
zoologischen Sammlungen untergebracht hatte. Ich rieb meine Nase
an Tukanís glatten Flügelfedern und hemerkte zu meinem .i\rger,
daB er ganz gemein nach Tabak stank - wer hatte sich da schon
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wieder in seine Kinderseele eingeschlichen? Tukaní war jetzt nicht
für Zãrtlichkeiten zu haben. Er wollte fressen und zwickte mich
scharf ins Gesicht. Darauf hatte ich gewartet und vorsichtshalber
die Augen zugekniffen. Es stand für ihn gekochte Ab6bora, Kürbis, bereit, das einzige Produkt der kleinen Pflanzung, die unsere
Arbeiter am Lager angelegt hatten. Der Ertrag war zunãchst gering, f ür uns aber von groBem W ert, da es auf Monate hinaus das
einzige Gemüse war. Tukaní nahm den .Kürbis am liebsten von
der Messerspitze, wobei eine Erinnerung an den elterlichen Schnabel geweckt werden mochte. Er wollte gefüttert sein. ;Nur, wenn
ein grõBeres Stück abbrach, griff er von selbst danach, f ormte und
verschluckte es. Zum AbschluB gabes etwas an Früchten - so man
hatte. Sehr beliebt hei jeglicher Art von Wild Zentralbrasiliens ist
z. B. die Muricí, eine sauerkirschenartige, dunkelgelbe Frucht. Die
Kenntnis solcher natürlicher Nahrungsquellen hat auch für den
W eiBen, der in die Wildnis eindringt, groBe Bedeutung. Im allgemeinen gilt, daB das, was Affen, Papageien, Tukane und Fledermãuse fressen, auch dem Menschen bekommt. DaB der Reichtum
des brasilianischen Urwaldes an genieBbaren Früchten viel geringer
ist, ais man im allgemeinen erwartet, hangt unter anderem damit
zusammen, daB der Fruchtansatz auch in diesen tropischen Gebieten auf bestimmte kurzfristige Perioden beschrankt ist. Manche
Baume tragen überhaupt nicht jedes Jahr. ln der Expedition wirkte
sich oft Vitaminmangel aus. Das Fehlen von Spurenelementen
mad:tte schlapp und bereitete den Boden f ür schwerere Obel.
Kleinere Früchte drehte Tukaní in der Schnabelspitze herum,
warf sie hoch, fing sie wieder und drehte sie erneut. Dabei brachen
Stiele und eventuell vorhandene Kelchblatter ah. SchlieBlich warf
er sich die Frucht in den Schlund. Wenn Tukaní groBen Hunger
hatte, war diese Vorbereitung der Nahrung nur flüchtig. Das
Spiel zog sich immer mehr in die Lãnge, je geringer der Appetit
wurde, und endlich schmiB er die Nahrung weg. Unversehrt verschlungene -Früchte kamen mitunter nach lãngerem Aufenthalt im
Kropf ohne alle Veranderung wieder zum Vorschein. Ein solcher
Vorgang brachte mich auf der Rückreise von Zentralbrasilien nach
Rio in Verlegenheit. Tukaní hatte in meinem Hotelzimmer lll:ehrere kirschengroBe Tomaten gefressen. Nach einer halben Stunde

nahm ich Tukaní mit auf die StraBe hinaus. Er saB auf meiner
Hand, und ich war mir des guten Betragens meines kleinen Xinguaners ganz sicher. ln der Hotelvorhalle wurde Kâffee serviert.
Ich setzte gerade die Tasse an, ais etwas ganz UnprogrammaBiges
geschah: Tukaní würgte eine võllig unbeschadigte Tomate hervor.
Kaum war die groBe, rote Kugel in seinem Schnabel erschienen,
ais er auch schon fest daraufbiB, mehrmals hintereinander, so daB
Saft und Kerne nach allen Seiten spritzten. Es war so, ais wollte
er sagen: diese elende Tomate hat mich jetzt lange genug gedrückt!
Alsdann drehte er die Tomate ein paar Mal in der Schnabelspitze,
um sie mundgerecht zu machen und warf sie sich darauf mit sicherem Schwung emeut in den Schlund. Die Umstehenden waren
ziemlich auBer Fassung. Der erste Teil der Vorführung - das
Hervorwürgen der Tomate - machte auf alle einen schlediten
Eindruck, und das anschlieBende Ausquetsdien der Frucht über
dem Kaffeebrett war nicht grade besser. Der zweite Teil des Schaustücks - daB Tukaní die Tomate wieder verschluckte - belµstigte
die Leute, und wir hatten einen guten Abgang.
Tomaten gab es am Xingú nicht. Wir hatten versucht, sie zu
pflanzen, Blattschneiderameisen servierten aber alies ab. Für Tukaní war das kein nennenswerter Ausfall. Er wurde auch so satt
und war befriedigt. Aufgeplustert lieB er sich auf dem Bauch nieder. Sogleich verdrehte er schlafrig die Augen und von Zeit zu Zeit
klatschte unvermeidli.ches auf meine Bücherkiste herunter. Dort
hatte ich Papier ausgebreitet, das eigentlich taglich erneuert werden
sollte. Meist wurde das freilich vergessen und das war sogar gut.
Die sich ansammelnden Kotberge zogen Raubwanzen an, die mir
für die entomologische Sammlung willkommen waren. Normale
Mischkost lieB Tukan{ den schõnsten Abacate-Creme fabrizieren
- um so bemerkenswerter, ais diese kõstliche Frucht am Xingú
noch nicht eingeführt war. Nach reichlichem FleischgenuB stellte
er hübsche, rosa Würstchen her, die wie gesottene Krebse aussahen.
Und dann produzierte er plõtzlich kalkweille Ballchen, die, wenn
gehauft, geradezu an Schlagsahne erinnerten. W enn Tukaní gro.Bsteinige Früchte gefressen hatte, stieB er Gewõlle aus. Man wundert sich oft, ein wie geringes Fleischpolster genügt, um Früchte
für einen Vogel anziehend zu machen. Ein kleiner, leuchtender
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Farbfleck, ein winziges BiBchen süBes Fruchtfleisch kann genügen,
das Vogelauge zu berücken - und der Pflanze ihre Verbreitung
zu sichern. Es scheint sogar Samen zu geben, die nur. keimen, wenn
sie zuvor die Darmpassage eines Vogels durchgemacht .haben.
Neben Tukanf stand eine Blechbüchse mit Wasser. Vor und nach
dem Essen und auch wãhrend der Verdauung trank er. Dabei bewégte sich das haarartige Kehlgefieder im Rhythmus der hin und
her schlappernden Haut. Anfangs sang er auch noch dazu, aber
diesen Kinderscherz gewohnte er sich bald ah. Tukaní blieb heute
ungewõhnlich .lange still sitzen. Ich hatte ihn ganz vergessen erst erneutes Klatschen auf der bewuBten Zeitungsunterlage ' erinnerte mim an ihn. Gelegentlich machte er auch durch andere
kleine Gerãusche auch sich aufmerksam, z. B. durch ein leises
Schnabelknacken. Dasselbe wurde erst hõrbar, nachdem sich sein
Schnabel mehr ·verfestigt hatte. Ferner nieste Tukaní im Schlafe,
allerdings so leise, daB manes nur aus nãchster Nãhe vernahm.
Nun wachte Tukaní endlich auf und gãhnte herzhaft, einmal
ums andere, so daB idi f ast versucht war mir einzubilden, dás
Gãhnen stecke an. Z.ugleich streckte er die Flügel; auf ein weites
Streéke~ nach unten erfolgte meist ein kurzes Strecken nach oben.·
Gewaltiges Schüttlen - und er war fertig zu weiteren Unternehmungen. Er flog nicht hinaus, wie ich im stillen gehofft hatte, sondern ging in der. Hütte auf Entdeckungsreisen. Nach einer Weile
flatterte er auf meinen Arbeitstisch, der mit seinen vielen v:erschi.edenartigen Gegens~ãnden leider immer den Hauptanziehungspunkt.
für ihn darstellte. Dabei erwies er Scharfblick f ür das W esentliche
und handelte so schnell, daB man k,eine Votsorge mehr treffen
konnte, nachdem der Unverbesserliche ·sich niedergelassen hatte.
Diesmal griff er nach einem mit konservíerten Insekten gefüllten
Glãsd:ien, drehte es im Schnabel, um es auf seine EBbarkeit hin zu
pr,üfen und warf es enttãuscht auf den Boden. Darauf zielte er mit
sicherem Hieb in die offene Stecknadeldose, daB die N adeln nur
so herumspritzten. Alsdann versuchte er, den Schnabel in den Gifttopf zu zwãngen. · Erbost, daB alles miBlang, sprang er auf meine
Hand und griff nach dem Vogelbalg, den ich eben bearbeitete. So
g'irtg das nicht weiter. Ich setzte Tukaní vor die Tür.
Eine halbe. Stunde lang hatte ich Ruhe. Dann erschien Tukaní

wieder in meinem' Giebel, diesmal von der anderen Seite. Er flog
quer durch den Rancho zu seinem Wassemapf. Anstatt zu trinken·
taudite er den Schnabel nur ein und schüttelte den Kopf. Das war
untrüglich~ Anzeichen dafür, daB Tukaní baden wollte. Man
kõnnte sagen: Tukaní badet schon im Geist, ér schüttelt den: Kopf
trocken. Nachher, im wirklichen Bade, ist diese 'Bewegung ein
wiehtiger, sinnvoller Bestandteil seiner Toilette. Aus der Feldflasche wurde Tukanís Badewanne gefüllt. Diese Bàdewanne w:ar
der stabile Rückenpanzer einer groBen Jabotí.'. Schildktõte. In der
ersten Zeit hatte de'r Panzer einen rech.t penetranten · .Aasgeru<;b
und ich sah es nidtt gern, wenn Tukaní auch vom Badewasser
trank. Die Wanne gestattete Tukaní, zunãdtst auf dem Rande zu
sitzen und aann vom Seichten ins Tiefe zu gehen. Er war heute
mutig und plantschte sich in wenigen Min·u ten vollstãndig naB.
Drolligerweise pflegte. er i~ Heraushüpfen 'seinen überkõrperlan-·
g~n Schwanz noch ein 'p aar Mal geson.der~ nachz'1baden. Beim Aus-.
schü~eln hüllte er die ganze Umgebung in einen Sprühregen gep.au wie ·die Indios, welche n.ach dem Ba'den die Raare wie
Hunde ausschlugen, so ·daB alle Umstehenden naB wurdep..
struppigen Nãs$e bot Tukaní einen hõchst un:vorteil· ln seiner
..,,,_
haft~n Anblj.ck und war nicht flugfãhig. · Idi muBte ·ihn 1schleunigst '
auf einen Baum ·in die Sonne setzeq, damit er sim nicht•beim Hetumhüpfen auf dem Boden einschmierte. Bei dem sehr sthnellen
Wetterweehsel ereignete es sicli irrtmer wieder, daB Tuk~ní noch
nidit trocken wa:r, wenn die nadiste Regenbõ bereits herankam. In
langen Sãtzen such:te er dan.n sofort meine Hütte auf. Bei leichtetem und nicht vom Wind seidich gewqrfenem llegen begnügte er
sich damit, bis unter das vorspringende Grasdach zu hopsen. Sonst
. zwãngte er sich durÇh eine bestimmte Lücke in der Palisadenwand,
um Íit die Hütte zu g,elangen. Einmal erwisdtte er die falsche Lücke
und ich fand ihn eingeklemmt; den Kopf ber~its drinne'n, , den
ubrigen Kõrper noch drauBen - er konnte nicht vor und nidtt
zurück. Im Ranchoinneren angekommen, pflegte er sich von seinem
FuBmarsdl auf einem zerbroébenen Jaguarschãdel auszurqhen, der
am Boden lag. Meist setzte ich den sich Schüttelnden und Zitternden in mein Hemd, wo er sofort still wurde, wãhr~nd es nun an
mir war, mich an die kalten, .n a6en Federn zu gewõhnen.
l
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Gelegentlicb begleitete micb Tukaní zur Kücbe, die auf ·halbem
W ege zwiscben den Wohnhütten und der W asserstelle lag. Hier
gabes allerlei Abwecbslung für ihn, besonders dadurcb, daB es der
Hauptaufenthaltsort der Hunde war. ln einer Hundeszene macbte
icb übrigens Tukanís erste Bekanntscbaft. Er saB vor der Hütte
seines . damaligen Herrn, umstellt von mehreren groBen Kõtern.
Diese kannten Tukaní noch nicht und hatten gute Lust, dem kleinen Bodenhopser ans Leder zu gehen. Tukaní lieB sich aber nicht
verblüffen. Er saB noch breitbeiniger da ais sonst, seine Gegner
beobachtend. ,Wenn eine der Bestien ihm zu nahe kam, schlug er
mit dem Schnabel nach ihr, ohne leider sein Ziel zu erreichen, da
der Hund seine Schnauze schleunigst zurückzog. Manchmal machte
Tukaní sogar einen Satz auf den Hund zu. Kein Wunder, daB
· Tukaní gleich alle Sympathien auf seiner Seite hatte, besonders
aber meine - haBte idi doch die Kõter aus tiefstem Herzen. Es
hatte nãmlich nicht viel gefehlt, daB diese Hunde mich eines Tages
übel zurichteten. ln die Sektion einer f rischaufgebrochenen Hirschkuh vertieft, beachtete ich nicht, daB die ganze Meute sich um micb
zusammengezogen hatte, angelockt durdi den Geruch von Blut und
Fleisdi. Die Hunde hatten sdion seit Tagen nidits Riditiges mehr
zu f ressen bekommen - wir selber saBen auf halber Ration, da
unsere Flugzeuge des vielen Regens wegen das Lager nicht ansteuern konnten. Unter furchtbarem Geheul war die Meute plõtzli~ übêr mir. Zw~i der groBen Kõter packten gleichzeitig 2lU und
rissen midi zurüdt. Wãhrend der eine mich ins Bein biB, faBte der
andere den rediten Aqn. Dabei verwickelte er sidi in den Hemdsãrmel, was den BiB absdiwãdite und Zeit gewinnen lieB. Ich war
ganz unbewaffnet; in der einen Hand hielt ich eine Pinzette, in der
anderen ein Glãschen mit Alkohol. Der Lãrm lieB unseren Koch,
einen groBen starken Neger, herbeieilen. Mit einem Knüppel hieb
er die jaulende Meute auseinander. Einem meiner Gegner schlug
er dabei das Rückgrat durch, so daB wir den Hund erschieBen
muBten.
W enn diese Kõter also sogar uns selbst gefãhrlich werden konnten, so hatten sie doch groBen praktischen Nutzen: sie dienten für
die J agd auf Haarwild, insbesondere die verschiedenen Hirscharten, Wildschweine, Tapir und Jaguar. AuBerdem waren sie unser
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bester Schutz gegen nãchtliche Oberfãlle wilder Indianer. Im Wald
nõrdlich von Jacaré spukten nãmlich immer wieder die gefãhrlidien Suiá. Der Indianergerucb regte die Hunde ebenso auf wie
Wildwittrung und es kam vor, daB auch einer der in unserem Lager freundschaftlich verkehrenden Indios durdi die Hunde behelligt wurde. Es passierte dabei nie etwas, da es den Verfolgten stets
gelang, mit grõBter Geschicklichkeit auf einen Baum zu klettern,
unter dem dann die Meute wie hei einem Stück verbellte. Die Gewõhnung an bestimmte menschliche Rassengerüche ist aus der
Haustierzãhmung bekannt und :zeigt, daB nicht der Mensch alS
solcher, sondern in erster Linie sein Gerudi von den gezamten
Tieren angenommen wird. Nachts waren die Hunde so empfindlich, daB sie jeden angriffen, der sidi aus der Hütte wagte - kaum,
daB sie das laute Brüllen bestimmter Kommandos zurü<.khielt.
So hatte ich oft Arg~ mit den Kõtern, wenn idi nach Dunkelwerden auf die Nachtschwalben- und Eulenjagd ging.
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J agd und Fischfang waren Lebensnotwendigkeiten für uns. Wenn
sich schon zur Trockenzeit der Proviantnachschub ins Xingú-Gebiet
schwierig gestaltete, so noch viel mehr in der Regenzeit. Die einzige Verbindung mit der Zivilisation war das Flugzeug. Wahrend
uns in den trockenen Monaten zweimotorige Militãrmaschinen
aufsuchten, die eine grõBere Ladung heranbringen konnten, waren
wir in der Regenzeit auf die kleinen Einmotorer der Fundação
angewiesen. Selbst diese hatten manchmal ihre liebe Not mit den
aufgeweichten Lehmflugplãtzen. Oft war das Wetter auch so
schlecht, daB die Masd:iinen am Rio das Mortes gar nicht aufgelassen werden konnten. ln solcher Lage half uns in spateren Jahren
gelegentlich das Militar durch Abwurf von Lebensmitteln mit Fallschirmen.
Die Grundelemente brasilianischer Ernahrung - auch in den
Stãdten - sind Reis und schwarze Bohnen'. Dasselbe galt für die
Expedition der Fundação. Hinzu kam für uns selbstgepflanzter
Kürbis. Sonntags gab es Makkaroni, und auBerdem war für den
tãglichen Cafezinho, das in Brasilien übliche TãBchen Kaffee nach
dem Essen, gesorgt. Neugierig prüften die Indios alle diese ihnen
unhekannten Nahrungsmittel. Reis wurde schnell beliebt; ais beim
Verladen ein Sack davon aufplatzte, leckten die Kinder die Kõrnchen vom Boden ah. Auch Alkohol, der in der Expeditiori verboten
war, kannten die Indios nicht. An Wildpret war meist kein Mangel. Der Wildbestand war ringsum im ursprünglichen Zustand,
sein Gleichgewicht noch nicht durch den Menschen gestõrt. Die einzigen Saugetiere, welche die Xingú-Indianer tõten, um sie zu essen,
sind Affen. Wenn Affen im nahen Hochwald riefen, waren die
Indios nicht zu halten. Sie machten für diese Jagd besondere Pfeile
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mit schwerem, vierspitzigem Holzkopf, der dazu cliente, den umherkletternden Affen aus dem Gleichgewicht zu bringen, bevor
man ihm den scharfen tõdlichen Pfeil gab. Wenn der Affe gleich
den spitzen Pfeil bekam, gelang es ihm nicht selten, sich derart
im Geast f estzuklammern - besonders mit Hilfe des sehr muskulõsen Wickelschwanzes - daB das Tier auch nach seinem Tode
nicht herahfiel. Dasselbe ereignet sich mandunal nach einem
KugelschuB. Es kostete einige überwindung, die Affenmahlzeiten
mitzumachen, da die im ganzen gerõsteten Tiere - nur der Darm
wurde entfernt - stark an Kinder erinnern. Ein anderer Grund,
sich vor dieser Delikatesse - das Fleisch sduneckte wirklich ausgezeichnet! - zu ekeln, war die Tatsache, daB die Affen fast ausnahmslos stark mit Eingeweidewürmern behaftet waren. Die
eigentümliche Vorliebe vieler Eingeborenen für Affenfleisch wird
wohl mit Recht als E;rinnerung an frühere kannibalistische Gewohnheiten angesehen, die manche Stãmme noch nicht lange abgelegt haben. Andere Sãuger, wie z. B. Fischottern, ;werden gelegentlich aus Sport geschossen oder um sich ihrer Zahne und Knochen
zu bemachtigen. Hingegen sind nahezu alle Võgel zum Essen erwünscht, genauso wie Reptilien, Amphibien und Insekten. Bestimmte Tiere werden aus kultischen Gründen geschont, besonders,
wenn diese Lebewesen mit zu den Ahnen des betreffenden Stam:mes zahlen, wie z. B. eine kleine Papageienart bei den am Rio
Araguaia lebenden Karajá-Indianern.
Die Jagd unserer Leu te für die Küche richtete sich in erster Linie
auf die verschiedenen Hirscharten oder Veado, besonders auf den
Kamphirsch, mit verzweig~em Geweih, den grauen KampspieBhirsch und den roten Wald-SpieBhirsch; die beiden letzteren haben
ais vollstãndig ausgebildetes Geweih zwei unverzweigte, noch nidit
spannenlange, dolchartige SpieBe. Nur ausnahmsweise traf man
den groBen Sumpfhirsch und das kleine Garapú. Im Anfang
konnte man günstigenfalls mit 6 bis 7 Veado pro Woche rechnen,
wovon 20 Leute und 7 Hunde zu leben hatten. Oft war die Aus·
beute geringer. So kamen von Juni bis Dezember 1947 im ganzen
90 Stück Rehwild zur Strecke. ln der gleichen Periode hatten wir
30 Wildschweine, einen Tapir und 25 groBe Hokkohühner und
auBerdem wurden von der Expedition etwa 650 Kilogramm Fisch
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gefangen. Spater verringerte sich der Ertrag an GroBwild noch
weiter. Die besten Jagdgründe für die geweihtragenden Wiederkauer waren kleine Wiesenkamps in FluBnahe, unterbrochen von
Waldstücken und sumpfigen Dickungen an Altwassern. Am meisten war der Mateiro, der plumpe WaldspieBhirsch - er hat eine
Rückenhõhe von etwa 80 Zentimeter - geschatzt. Er gibt nicht
nur ausgezeichnetes Wildpret ab, sondem auch wertvolles Leder
für die Anfertigung von Jagàtaschen, Sattelzeug usw. Die eleganteste hier anzutreffende Art war der durch sein zierliches Gehõrn
an unser europaisches Reh erinnernde Campeiro, der sich im
Gegensatz zum Mateiro, der ein Einzelganger ist, in kleinen
Rudeln halt.
Bitter war zu sehen, daB sich niemand an die Jagdvorschriften
hielt. Das ganze J ahr über wurde alies abgeschossen, was vor die
Flinte kam und sei es ein trachtiges Tier oder eine Ricke mit Kitz.
Der einzige Grund, der die Leute gelegentlich am Tõten hinderte,
war der schlechte
Geschmack eines . in der Brunft stehenden
'
Hirsches.
Der natürliche Wildreichtum der Gegend schloB auch die groBen
Raubkatzen ein: Jaguar und Puma. Manchmal hõrten wir nachts
zwei Jaguare zugleich rufen. Die Stimme der Onza ist ein tiefes
Brummen oder Bellen, in ansteigender Linie gereiht, mit einem
abgesetzten schauerlichen Stõhnen am SchluB. Merkwürdigerweise
hat die Balzstrophe des groBen Sok6-Reihers, der Tigerrohrdommel, die in denselben Gebieten vorkommt, einige K~lichkeit mit
dem Jaguarruf, ja übertrifft diesen noch in Ausdruckskrafl:, so daB
man beim Sok6 wirklich von einem ,,Brüllen" sprechen kann.
Eine besonders günstige Gelegenheit, dem Jaguar aufzulauern,
bietet sich an den sogenannten Barreiros: salzhaltige Lehmstellen,
die zum Treffpunkt der Tierwelt der ganzen Umgebung werden.
lm Laufe der Zeit fressen die Tiere hier tiefe Lõcher in die wiirzige Erde, so daB man glaubt, vor einer vom Menschen ausgehobenen Grube zu stehen. Der Boden des Barreiro ist wie umgepflügt
und vom Wild zerstampfl:, die Wande sind von den Zahnen der
Tiere ziseliert. AuBer der Hauptgrube in der Mine, die das groBe
Wild aufsucht, finden sich an den Seiten kleine bis zu 1 Meter tief
in den Hang gefressene Lõcher, die insbesondere von Nagetieren

ausgehõhlt werden. Meist liegen die Barreiros am FluBufer, sind
also mit einer Tranke verbunden. Vom Sdunetterling bis zum
Tapir ist hier alies zu finden. Bei Tag sind manche ~arreiros von
ganzen Schwarmen groBer Arara bevõlkert. Für Haarwild gestalten sich Nachtansitze am Barreiro besonders ergiebÍg. Die Leute
pflegten die Hangematte mitzunehmen und in etwa 4 Meter Hõhe
aufzuknüpfen. So bequem das Warten und Beobachten auf diese
Weise wird, so findet man im entscheidenden Augenblick ofl: kein
sicheres Abkommen, weil man in der Hangematte nicht genügend
wendig ist. Bei einer sokhen Gelegenheit verlor ich den SchqB auf
einen Jaguar, der unter der Hangematte meines Begleiters, der
ei_ngeschlafen war, auftauchte. Dem Gerausch·nach hatte ich nichts
anderes ais einen Vogel oder kleinen Nager erwartet, der fast
unhõrbar vorüberging. Die Augen der groBen Katze gaben im
Lidit meiner Stablaterne einen starken Widerschein. Wahrscheinlich war es dasselbe Tier, das wir bald darauf in einem f rüheren
Bachbet~ trafen, wo es am hellen lichten Tage zur Strecke kam;
wie andere Tiere halten auch die GroBkatzen bestimmte Reviere
ein, die sie normalerweise nicht verlassen.
Am Barreiro gelang es mir eines Morgens, den scheuen Ozelot,
verkleinertes Abbild des Jaguar, zu beobachten, wie er ein SteiBhuhn schlug. Nach durchwachter Nacht, die nichts an interessanten
Beobachtungen gebracht hatte, war ich eingenickt. Ein harter Flügelwirbel am Boden weckte mi~, und im Morgengrauen erkannte
ich das Raubtier, welche.s. über der Beute stand. D~s Licht war so
schwach, daB man die Zusammenhange mehr erraten muBte. Von
der Katze waren mit Sicherheit nur die weiBen Flecke auf den
Ohren zu erkennen, die wie zwei A ugen leuchteten. Der Rauber
knurrte, warf sich auf den Boden und schien mit dem Huhn, das
er offenbar im ersten Ansprung totgebissen hatte, zu spielen. Zugleich rupfte er ihm die Federn aqs. Nachdem er sich so eine Weile
herumgewalzt hatte, stand er auf, nahm die Beute ins Maul und
verschwand im Dickicht.
Die Indios gingen den Raubkatzen nur selten nach. Ein solcher
Fali trat ein, ais eine Onza Kinder anfiel, die in der Nahe des
Kamaiurá-Dorfes badeten. Für diese Art Jagd wurden Pfeile mit
langer, messerartiger, geschliffener Bambusspitze verwandt, wi~ sie
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auch im Kriege dienen, und Holzkeulen. Die Erlegung des groBen
Raubtieres mit solchen primitiven Waffen war schwierig genug,
und nur wenige Manner konnten sich dieser Tat rühmen. Die
Krallen der Katzen wurden zu groBen, wertvollen Halsketten verarbeitet, zu deren Herstellung man die ;Klauen von zwei bis drei
Jaguaren gebrauchte. Auch kleine Fellstücke hoben sich die Indianer ais Schmuck auf. Bei den brasilianischen Jagern sind Onzazahne ais Amulett beliebt, ahnlich den Zahnen groBer Kaimane.
Wenn wir uns zum Mittagbrot am Küchenrancho versammelten,
stellte sich auch Tukaní ein. Man füllte sich einen verbeulten Blechteller und wenn es nicht regnete, suchte man sich ein schattiges
Platzchen auBerhalb der rauchigen Hütte, auf einem Holzklotz
oder Stein. Manche lieBen sich auch einfach in den Kniekehlen
nieder, eine im Inneren Brasiliens gern eingenommene Ruhestellung. Tisch und Stühle gabes nicht. Nun manschte man sich nach
Landessitte Reis und Bohnen und was es sonst noch gab tüchtig
durcheinander und verschlang alles. Zum SchluB lieferte das Palm-'
stroh des Hüttendad:ies die Zahnstocher. Diese Palito, mõglid:isi
sogar zwei, eine Weile im Mund zu behalten, zwischen den Lippen hin- und herzuschieben und daran zu kauen, verriet nach hiesigen Begriffen den Weltmann. Besondere Experten brachten es
fertig, auBerdem noch eine Zigarette in den Mund zu steck.en und
obend:rein noch auszuspucken.
N achdem ich Tukaní gefüttert hatte, setzte ich ihn mir auf den
SchoB. Der leuchtendgelbe Kürbis auf meinem Teller suggerierte
ihm erneut HeiBhunger. Ich hielt den 'Teller so hoch, daB er nicht
daran konnte. Tukaní reckte seinen Hals in unwàhrscheinliche
Lange und ais ich immer noch hõher ging, flatterte er auf meinen
Arm und erwischte auch schon im selben Aügenblick ein Stück
Ab6bora. Beim Drehen des Kürhis in der Schnahelspitze hemerkte
er die Hitze, konnte sich aher trotzdem nicht enthalten, den verlockenden Bissen noch weiter an den Mund heranzuhringen - um
dann allerdings empõrt den Kopf zu schütteln. Das Stück zerplatzte und verteilte sich üher mein Hemd. Armer Tukaní - er
hatte sich verhrannt und schüttelte immer wieder den Kopf, die
letzten Reste heiBen gelben Breies üher meine Hande verteilend.
DaB Tukaní bestimmte Farben, und zwar hesonders Gelh und

Rot, unwiderstehlich anzogen, war hei den verschiedensten Gelegenheiten zu beobachten. Diese Orientierung nach der Farbe
brachte ihn aud:i an manches Unhekõmmliche. Z. B. m~chte er
immer wieder Angriffe auf mein rotes Nadelkastchen. Er pack.te
die kleine Pappschachtel mit dem Schnahel und schüttelte sie hin
und her, daB die Nadeln klirrend nach allen Seiten flogen. Die
Vorliebe f ür Rot machte Tukaní gleichsam zum Geschmacksgenossen der Indianer. Diese kennen nur zwei Hauptfarbstoffe: Rot und
Schwarz, zu denen .gelegentlich noch · WeiB und Gelb hinzukommen. Die hei weitem am meisten angewandte Farbe ist das aus
verkomten Urucú-Samen gewonnene Rot, das wir bereits kennengelernt haben. Schwarz erhalt der Indio durch Auftragen von
RuB oder mit Hilfe des Saftes vom Genipapo-Baum. Zur Herstellung von WeiB dient eine bestimmte Erde, die Tahatinga, wahrend Gelb die Pequí-F~ucht liefert.
Tukaní ging nicht nur nach der Farhe, er untersuchte grundsatzlich alles, was hequem in den Schnahel zu nehmen war. Auf
meinem Tisch griff er haufig nach lose herumliegenden Korkstõpseln. Nad:idem er sie eine Weile im Sd:inahel gedreht, geworfen
und immer wieder gefangen hatte, schleuderte er sie weg. Genauso
ging ei ein~~ Tages mit Naphtalinkµgeln, die ich unvorsichtigerweise liegengelassen hatte und deren auBerliche Khnlichkeit mit
kleinen Früchten ja hestrickend war. Wahrend der Schnahel di~
Dinge mechanisch prüfte, schpb sich die .lange géfranste Zunge hervor und orientierte den Geschmack. Es kam niemals vor, daB
Tukaní etwas für ihn UngenieBbares verschluckte. Hingegen sah
ich unseren zahmen Bemteví Schrotkõrner fressen, die ihm wohl
etwas schwer im Magen gelegen hahen werden. Auch meinen Bedier, die Caneca, teilte ich mit Tukaní. Er hatte bald heraus, daB
darin ·haufig etwas Gutes zu finden war. W enn ich rnir aus Kakao
und Milchpulver ein Getrãnk angerührt hatte, àurfte Tukaní den
ersten Schluck. nehmen. Manchmal gurgelte er genieBerisch damit,
wobei ihm die Flüssigkeit aus den Schnabelwinkeln über die Brust
herablief. Nicht weniger sd:iãtzte er süBen Kaffee, genauso wie die
zahmen brasilianischen Papageien, die alle das Wort ,,café" plappern. Auch heimlich kontrollierte Tukaní méinen Trinkbecher. Auf
solche Einmischung war es zurückzuführen, daB ich einmal mit
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dem letzten Schluck Kakao ein beerenartiges Etwas in den Mund
bekam: das Auge eines zuvor von mir prãparierten Vogels, das
Tukaní aus den Abfallen geholt und mir in den Becher geworfen
hatte.
Unfehlbarer Hinweis auf Tukanís Abneigung gegen Essen und
Trinken war Kopfschütteln, handle es sich um etwas Schlechtsduneckendes, zu HeiBes oder darum, daB er satt war. Diese Art
Schütteln ist in der Vogelwelt weit verbreitet - und nicht nur da.
Auch det Mensch hat eine ganz ahnliche Ausdrucksform, auch wir
"schütteln uns vor Ekel". Offensichtlidi sind die Stimmungen wie Freude und Leid, Wut, Sehmerz,
Ekel, - und die daraus, her,
vorgehenden Effekte der Võgel und anderer Wirbeltiere unseren
menschlichen Gefühlsregungen direkt vergleichbar. Sattsein tat Tukaní auch anders kund, namlich durch Schnabelreiben. Es handelt sich eigentlich um ein Schnabel-Abreiben oder Reinigen, wurde
aber automatisch nach jeder vollstãndigen Mahlzeit ausgeführt,
also auch dann, wenn der Schnabel gar nicht beschmutzt war. Dasselbe, eine angeborene Handlungsweise, beobachtet man hei vielen
anderen Vogelarten, ja, schon hei kleinen Nestvõgeln.
Tukaní zu groBeren Ausflügen zu veranlassen ais bis zur Küche,
vermied ich. DaB Artgenossen Tukaní aus dem Lager herauslockten, war zunãchst nicht zu befürchten. Er kümmerte sich kaum
um die Rufe seiner wilden Stammesbrüder, die sich in der Ferne
unterhielten. Dagegen achtete er auf die nahen Rufe unserer zahmen Papageien und Bemteví. Im allgemeinen war seine Aufmerksamkeit gegenüber Gera~schen noch wenig entwickelt. Eines Mittags lieB er sich nicht davon abhalten, mir zur Wasserstelle nachzufliegen. Ich setzte ihn dort ins Gebüsch und hoffi:e, er würde sich
hier eine W eile beschãftigen. Tukaní sah mich zum U f er gehen,
und es dauerte nicht lange, daB er nachkam. Unser Badeplatz
lag versteckt an einem alten FluBarm, durch eine waldbestandene
Halbinsel vom HauptfluB getrennt. Das Wasser hatte zur Zeit den
jãhrlichen Hõc:hststand erreicht. Der FluB trieb seine gelben Fluten
über die Ufer, weit ins Land hinein. Der gesamte Uferwald stand
unter W asser, zum Teil meterhoch. Schon lange hatten wir keine
ordentliche Badestelle mehr. Man muBte mit dem Ort vorliebnehmen, den der FluB jeweils ais Ufer bestimmte, von Tag zu Tag
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wechselnd. Zufrieden war nur der Koch, denn sein Weg zum Wasserholen war 'ü ber zwei Drittel verkürzt.
Tukaní hatte sich auf einen Baum in meiner Nãhe gesetzt und
war selhst etwas erschrocken üher seinen Mut - unter sich und vor
sich nichts ais Wasser. Er fing bald zu jappen an, denn auf seinen
Ast hrannte die Sonne. Es war hoher Mittag und eine drückende
· Waschküchenluft. Die Luft war erfüllt von den f rüher ais ,,Miasmen" so gefürchteten Ausdünstungen der Sümpfe, giftigen Dãmpf en, denen die Entstehung d~ W echselfiehers, der Malaria, zugeschrieben wurde. Man wuBte nicht, was unangenehmer war:
die alles durchnãssenden Gewitter und Landregen, die wenigstens
eine gewisse Erfrischung brachten, oder die kurzen Sonnenblicke,
welche die Hitze infolge der Feuchtigkeitssãttigung der Luft fast
unertrãglich werden lieBen. Erschlaffi: an Leib und Geist wurdc
man sich selbst zur Last und sah nur noch mit stumpfen Blikken auf all die tropischen Wunder ringsum. Schwãrme von
Stechfliegen und Bienen fielen üher Mensch und Tier her. Im blendenden Geflimmer üher dem Wasser tanzten üherall kleine, hunte
Schmetterlinge, wie eine Verkõrperung der zittemden Hitze; einer
nach dem anderen lieB sich nehen mir auf dem f euchten Schlamin
nieder, wo si.eh bereits Wçspen, Bienen dnd Fliegen um die besten
Tropfen stritten. Obgleich also das Gewimmel am Boden stãndig
zunahm, wurden die Insekten, die üherall u~herflogen, doch ~cht
weniger - im Gegenteil.
,
Ich wusch mein EBgeschirr und beobachtete Tukaní scheinbar
gar nicht. Es war ihm leicht anzumerken, daB er seinen Aufenthalt
in den Uferbãumen lãngst satt hatte, sich aber auch nicht zur Umkehr aufs feste Land entschlieBen konnte. Er schaute beunruhigt
umher und hechelte lautlos. Ein Kolibri kam vorbei, entdeckte
Tukaní und machte surrend zwei halbe Runden um ihn, zwischenhinein in der Luft stehenbleihend, um das groBschnãbelige Ungetüm nãher in Augenschein zu nehmen. Ein zweiter Kolibri erschien,
stürzte sich laut zeternd auf den ,ersten, und im selben Atemzug
~aren die beiden hummelgroBen Streithãhne verschwunden - zwei
grüne Funken im Sonnenschein. Kaum hatte Tukaní sein Erstaunen verwunden, ais ein Eisvogel in seiner Nãhe Platz nahm. Es
war der behãbige Martinsfischer, so groB wie Tukaní und mit
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einem bajonettfõrmigen Scfutabel, der selbst einem Tukan Respekt
einflõBen kann. Ja - mein kleiner Kürbisfresser hatte noch viel zu
lerneil. Ais ich fertig war zur Rückkeh~ ins Lager, lieB ich einen
lndianerjungen, der in der Nãhe umherstõberte, Tukaní vom
Baum holen. Auf meiner Schulter sitzend kam er mit; krampfhaft
hielt er sich fest, noch immer jappend und erregt Umschau haltend.
Im Rancho angekommen wuBte er nicht, oh er zuerst trinken,
fressen oder baden sollte.
W enn man an unserer W asserstelle einen bekõderten Angelhaken herablieB, dauerte es oft nur wenige Minuten, bis ein
Piranha dransaB. Die Piranha sind sehr fleischig und schmecken gut,
haben aber so viele Grãten, daB sie deswegen ais Speisefische unbeliebt sind. Auch müssen sie ganz f risch gegesse~ werden, da sie .
schneller als andere Fische in Verwesung übergehen. Da. nützte
auch unser ,,Eisschrank", der nach indianischem Muster aus einem
Berg f euchten Sandes am FluBufer bestand, nichts - so gut diese
Einriditung zum Frisdihalten von Früchten, z. B. Pequí, diente.
Meist verwandt man die Piranhas nur ais Kõder. Angriffe dieser
Raubfisdie auf Tiere oder Menschen waren im Gebiet nicht hãufig.
Wir badeten ungehindert in Gewãssern, aus denen wir regelmaBig
die schõnsten Piranha für den Koditopf herausholten. Verstümmelte FüBe, wie wir sie õfter hei Wildenten und Schildkrõten fanden, waren nadi Aussagen der Indios das Werk von Piranha. Auch
an sidi selbst zeig~en die Eingeborenen N~rben, die von Piranhabissen stammten. PiranhagebiB ist für den Indio gleidibedeutend
mit Schere.
Nidit ganz geheuer waren die Jacaré oder Kaimane, die unter
den bis aufs Wasser herabhãngenden Zweigen des Ufergebüsches
den Tag verdõsten, ohne daB man etwas von ihnen merkte, wenn
nicht das Unglück wollte, daB z. B. ein frischgesdiossener Vogel
vor ihnen ins Wasser fiel - dann hielten sie das für eine f reundlidie Gabe des Jãgers und schnappten zu. Auf diese W eise verlor
ich wiederfiolt meine Beute. Erst in der Dammerung wurden die
Jacaré richtig munter. Eines Abends hatten wir das Altwasser am
Lager mit dem Boot gekreuzt und einen Hund auf dem anderen
Ufer zurückgelassen. Ais er uns nadischwamm, bemerkten wir eine
zweite Kiellinie, die sich auf den Hund zubewegte: ein Kaiman.

Der Hund schien nichts von seinem Verfolger zu sehen, der zie~
lidi schnell aufholte. Mit geringem Vorsprung erreidite der Hund
unser Ufer, wo wir dem Jacaré auf 5 Meter eine grobe Sdirotladung ins Gesicht setzten. Ein beliebter Sport war die naditliche
Jagd auf Kaimane. Langsam glitt man im Boot durdi die stillen Buchten. Im Scheinwerfer einer starken Taschenlampe glühten
überall violett-grünliche Punkte auf: die Augen der groBen Reptilien, die nun ein gutes Ziel boten. Es ist nur zu begreiflich, daB
der Indio im intensiven Lichtwiderschein der Augen bestimmter
Tiere die ursprüngliche Feuerquelle auf der Erde erbliCkt.
Seitdem ich Tukaní hatte, bemühte ich mich, mõglichst schon
vor Sonnenuntergang ins Lager zurückzukommen. .A)labendlicb erfaBte meinen Scbützling groBe Unruhe. Sich wild umschauend
stieB er immer wieder sein scharfes lautes ,,psihp" aus. Abwechselnd
richtete er sich hoch auf und duckte sich nieder, und schlieBlich flog
'
er ah. Wenn es gelang, ihn in meiner Hütte zu halten, war diese
Nervositãt schnell überwunden. Die rasch fallende tropische Dãmmerung lieB es im Ranchoinneren, wo selbst ~ags ein gedãmpftes
Licht herrschte, bald so dunkel werden, daB der Schlaf Tukaní
übermannte. Solche Abendunruhe kennen wir von vielen Võgeln.
Sie mag unter anderem im Dienst des gemeinsamen Aufsudtens der
Schlafplãtze stehen. Die gesellig lebenden TukaQe vereinigen sich
zu Trupps, die hei Sonnenuntergang zu bestimmten Baumhõhlen
fliegen, wo sie gemeinsam nãdttigen. .
Anfangs muBte ich Tukaní wie ein kleines Kind zu Bett bringen und hei ihm bleiben, bis er schlief. Dabei wollte er irgend etwas
im Schnabel haben, am liebsten eine Fingerspitze oder Stoff. Sehr
gern legte er den Kopf in meinen Ãrmel hinein, in dessen dunkler
Hõhlung er schnell ruhig wurde, wãhrend ich ihn mit der freien
Hand im Genick kraulte. Von den Indios her war Tukaní gewõhnt, in der Hãngematte zu schlafen. Ich gewõhnte ihn an ein
Kõrbchen um, das zwischen meine Decken in die Hangematte gestellt wurde. So konnte ich ihn, wenn ich spãter selber schlafen
ging, herausnehmen, ohne ihn zu sehr zu stõren. DaB die Indios
ihre zahmen Tiere, besonders Affen, mit in die Hãngematte nehmen, geschieht weniger aus Zãrtlichkeit ais aus dem praktischen
Grunde, sich ;zu wãrmen. So benutzten sie auch die jungen Hunde,
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die sie von uns bekamen. Võgel wurden nur ausnahmsweise mit
in die Hangematte genommen, da die Gefahr des Zerquetsdiens
zu groB war. Vogeljunge hielt man in leeren Kürbissd:ialen, den
Cabaças, oder, wenn es sich um grõBere Arten handelte, fesselte
man sie an einem FuB und lieB sie am Boden laufen. Affen,
Eidechsen und Frõsche erhielten eine lose Palmfaserschnur um die
Hü:ffe, was auch die empfindlichsten Geschõpfe gut ertrugen, nur
bestand Gefahr, daB die gefesselten Tiere nad:its von Ameisen angefressen wurden. Erwadisene zahme Võgel saBen mit Vo~liebe
auf den Stricken, mit denen die Haagematten aufgeknüpft waren.
Tukaní hatte eine d:iarakteristisdie Sdilafstellung, die darin bestand, daB er den langen Sd:iwanz nadi oben klappte, so daB die
Sd:iwanzspitze auf dem Scheitel zu liegen kam. Die langsten Steuerfedern überragten dann sogar nodi den Kopf, üher diesen sd:irag
•
nad:i vorne weisend. Wenn Tukaní müde wurde - z. B. aud:i nad:i
dem Fressen, am Tage - stelzte er gleich den Schwanz auf. Dieses
Verhalten hahen alle Tukane gemeinsam und wird ais Anpassung
an das Wohnen in Baumlõchern gedeutet. Freilich gibt es genug
andere langsdiwanzige Vogelarten, die aud:i in hohlen Bãumen
nisten und sd:ilafen, ohne den Schwanz hochzulegen. Eine andere
ehenfalls nicht unbedingt notwendige Eigentümlid:ikeit Tukanís
und seiner Verwandten war auch eine Anpassun.g an den Nistplatz:
groBe Hornzapfen hinten am Lauf, die den Jungen Sitzen und
Bewegung in der ungepolsterten Nesthõhle erleid:itern.
·
Id:i war im Irrtum, wenn id:i glaubte, ich kÕnnte Tukaní durch
die Unterbringung in einem Schlafkõrbd:ien so einfach loswerden.
Wenn er das Kõrbd:ien audi für die eigentliche Obernad:itung
.akzeptierte, so wünsd:ite er sim zum Einsd:ilafen dod:i noch mehr.
Gleich nad:i Aushruch seiner Aheiidunruhe kam er zu mir 'an den
Tisdi. Er bestand darauf, auf meinem SchoB und von hier aus in
den Hemdüberfall über dem Gürtel zu gelangen. Wenn idi ihm
das gestattete, war er zufrieden. Unter fortwahrenden leisen Rufen und kusdielnden Bewegungen riditete er sid:i in mir ein. Id:i
arheitete ruhig weiter, das Gekitzel in meinem Hemd ignorierend~
und Tukaní kam nad:i wenigen Minuten zur Ruhe. Um so grõBer
war seine Empõrung, wenn ich ihn kurz darauf wieder herausnahm und in sein Kõrbchen setzte. Es bédurfte viel Zuredens,

Streidielns und einer alten Badehose zum Zudecken, damit sim
Tukaní mit dieser Roheit ahfand.
Das von Tukaní erfundene Vorsdilafchen in meinem Hemd
zeigte wohl nichts anderes als sein angeborenes Bestrehen, eine
dunkle, warme Sdilafhõhle zu beziehen. Ich hatte nichts dagegen,
wurde doch so verhindert, daB Tukaní hei lãngerem Anhalten
seiner Unruhe meine ganze Hütte auf den Kopf stellte oder hinausflog. War ich nicht red:itzeitig zur Stelle, so verrieten seine gellenden Rufe, wohin sid:i mein Zõgling verirrt hatte. Wenn ich ihm
nachging, sd:ilüpfte' der fremdgegangene Tukaní sofort in mein
Hemd, gleichgültig, oh es trocken oder von Regen und SdiweiB '
. durchweid:it war. Eines Ahends nahm ich ihn mit zur Wasserstelle.
Tukaní zeigte sich mit Redit empõrt, ais ich ihn dort aus meinem
Hemd herausnahm und offen auf ein Handtuch setzte. Ich madite
ihm aus dem zusammengeknüllten Hemd eine Hõhle, mit Ausguck
nadi dem Wasser zu. Tukaní war positiv erstaunt und konnte
sich eines schüchtemen Freudentrillers nicht enthalten. ln seinem
feuchtwarmen Nestchen wohlgehorgen, heohachtete er meine Plantscherei im stillen See. Ich schwamm in die Mitte des Altwassers
binaus, um die Feldflasd:ie mit Trinkwasser zu füllen. Es herrschte
dort etwas n;iehr Strõmung als am Ufer, das Wasser war frisdier
und sicher 'frei von menschlicher Verunreinigung. Es kam vor, daB
oberhalb der Strõmung der Kadaver von einem Kaiman oder
Reste eines groBen, dort ze,rschnittenen Fisches liegenhliehen. Dann
sorgte die Sellbstreinigung des Flusses àafür, daB uns nichts passierte. Wãhrend ich zurückschwamm, stridien zwei Waldihisse
niedrig üher dem hlanken, die letzten Abendfarben und einen groBen Stern widerspiegelnden Wasser dahin; ihre melodischen Rufe
mischten sich in Rallengesang, der aus den nachtschwarzen Uferdickichten kam. Um meinen Kopf summten Moskitos - es war an
der Zeit, das Ahendhad zu heenden.
Das Einschlafen von Tukaní in meinem Hemd machte mich mit
einer weiteren Eigentümlichkeit meines Pfleglings bekannt. Nachdem er sich mit dem Kõrper zureditgesetzt hatte, streckte er den
Hals aus und suchte die Umgebung nach einer Stelle ah, wo er
seinen Schnahel hineinzwãngen kõnnte. Das erreichte er, indem er
den Kopf unter meinen angelegten Arm schob. Wenn ich den Arm
'
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locker lieB, wurde Tukaní erneut unruhig und drãngte nach, ja, er
rutschte weiter bis zu meinem Rücken und hinüber zu dem anderen A.rm, immerzu mit dem Schnabel tastend. Er schien ein Fut. te.r al f ür seinen Schnabel zu suchen und lieB sich am liebsten so
fest einklemmen, daB man Bedenken bekam, ob ihm nicht die Luft
ausgehen kõnnte. Die Erklãrung für dieses merkwürdige Verhalten
liegt wahrscheinlich darin, daB die Tukane - und wohl besonders
ihre Jungen - beim gemeinsamen Nãchtigen ihren Schnabel, der,
wie schon angedeutet, empfindlicher ist, als man für gewõhnlich
annimmt, zwischen die. Artgenossen schieben, um sidí gegenseitig
zu warmen.
Wãhtend der Regenzeit verloren die Nãchte ihre · erfrisçhende
Kühle. Wenn doch mal. ein Lüftchen wehte~ hielt es das Moskitonetz von der Hãngematte ab. An Schlafen war oft nicht zu den, ken. Eines Nachts stand ich auf• .Mich quãlten mehrere Larven von
Dassel- odei: Bernefliegen, die in meiner Rückenhaut staken. Von
Zeit zu Zeit bewegten sie sich in ihrem Borlodi oder· schnitten sich
. wohl audi tiefer ins Fleisch, was eine undefiriierbare Mischung aus
. Juckreiz und Schmerz ergab. Sie waren zum Herausholen reif.
, ~oldíe Belegung mit Fliegenbrut stellte hler nichts AuBergewõhnliches dar. Die Berne.fliegen sind zur. Ernãhrung ihrer Larven auf
lebende ·warmblüter einschlie.Blich des .Menschen angewiesen. R.i nderhãute erscheinen manchmal dutch stark~n Bernebefall wie mit
Sdirot durdlsiebt. Aud:i Võgel wetden n~dit verschont. So f and idi
zwei Kàlibrijunge von über 64 dieser Fliegenmaden besetzt; sd:llieBlich flogen die Kolibris aber doch gut aus; und auch die Fliegen,
die sim im ·Nestboden verpuppten, entwickelten sic;h normal. ln-·
teressanterweise trãgt die-B'e rne ihre Eier nicht direkt zu dem definitiven Wirt, sondern überfãllt andere Fliegenarten oder Mücken,
denen sie ihr Gelege aufleimt.. Hier kriechen die Larven aus und
wandern hei erster Gelegenheit auf ein Sãug·etier oder den Menschen über. Mitunter kam es auch zur Ablage von Eier:n einer groBen Fleischfliege an Leuten der Expedition, vorzugsweise in der
Nase.
Ich trat durch die in ihren Lederscharnieren quietschende . Tür
ins Freie: Weicher, warmer Wind empfing mich, der Himmel
war ganz bedeckt. Ringsherum wetterleuchtete und rumpelt~ es.
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Smwach glimmten die Lagerfeuer der lndíos. Am FluB hãmmerte
ein Laubfrosch und schnurrten Krõten. Kein Vogel meldete sich.
Eine reife Pequí-Frumt fiel mit' dumpfem Aufsmlag zu ;Boden.
Diese kleinen Gerãusche machten die Stille nur noch drückender•
Dann zerriB ein Hundeklaffen das Schweigen; mein zischendes
Kommarido lieB es verstummen. Ich lauschte gespannt nach Norden, wo sim jenseits unseres Flugplatzes die hohe schwarze Mauer
des Urwaldes aufbaute. Von dort kam ein unbestimmter Ton, ein
fernes Saus~n, das mal an-, mal abzusâiwellen schien. Ein WindstoB fegte Staub und trockene Blatter herüber, und nun .h õrte nian
es deutlich: Der Regen kam. Von Minute zu Minute wurde das
Sausen stãrker. Bald hõrte es siçh mehr wie ein Rauschen an, da,1m
wie ein Drõhnen. Manchmal schien ·es stillzustehen. Die Blitze.
f olgten einander jetzt so rasdi, daB es f ast-überhaupt nicht 'm ehr· ,
dunkel wurcle. Dadurch · konnte man das kUhn aufgetürmte Gewõlk in allen Einzelheiten
erkennen. · Es waren meist Flãchen. '
blitze, die die ·Wolken ' v0n innen her erleumteten, das wilde Gebrodel in .einer Plastik h~rv9rtreten lassend, daB. man glaubte, es ·
greifen zu "kõnnen. Hin und v.rieder zuckte auc;h ein sdtarfer Blitzeine olkenburg mit der anderen .verbindend 9der sic:h
strahl
in den gebaUten Massen verãstelnd. Seltener fuhr .ein Strahl, zur
Erde. Das f erne Rumpeln wurde mehr und mehl'. durch lauten,
••
nahen Donner ersetzt.
Neue WindstõBe fuhrén daher und sdlüttelten die Hühner aus
den M~ngababãumen vor meinet 1 Hütte'. Ihr geUendes Gesch~ei
ging in dem .pl0tzlich
ringsum he.rrschenden Larm unter. De'r Staub
'
nahm einem den Atem - man katn sim vor wie im Luftzug eines
Flugzeugauspuffes. ·Morgen würde eine hübsche Sduriutzschicht unsere Sachen bedet:ken!
Die. Feuer, der Indios
wurden teils vom
.
.
Staub erstickt, ·teils flammten. sie hoch auf,' und die Funken sprühten umher. Noch imrner war das Wetter nicht richtig da. ln der
gespannten Erwartung schien die Zeit ·stillzustehen. Dann ka~ es
drüben im Wald zu vollem Aufruhr. ln dem Drõhnen unterschieden sich mehr einzelne Laute. Man konnte sim vorstellen, wie der
Sturm in den Uaumkronen wühlte und der Regen in schwerer
Masse auf das dichte
Blãtterdach herunterklatschte. ln .das Rau,
schen des Laubes mischte sich das Xchzen von Baumen und das
•
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Krachen berstenden Holzes. Plõtzlich wurde es empfindlich kalt.
Fast im selben Augenblick hõrte man auch schon den Regen auf
den angrenzenden Flugplatz trommeln, und gleich darauf war die
Wasserwand über uns. Ich kam gerade noch in die Hütte, wãhrend
es losbrach.
Die eben zugezogene Tür flog gleich wieder auf. Ich muBte sie
zubinden und tastete mich nach der T aschenlampe. Besorgt suchte
ich nach Tropfstellen. Das teils mit Sapé-Gras, teils init Palmstroh
gedeckte Dach war an mehreren Stellen schadhaft. Auf alie Falle
hatte ich über meine Hãngematte und den empfin<,llichen Teilen
des Gepãcks - ·Kleidung, Waffen und Munition - eine Zeltbahn
ausgespannt. Hier war auch das Allerheiligste untergebracht: die
zoologischen Sammlungen. Regenbõ auf Regenhõ fegte daher, wãhrend Blitz und Donner durcheinander leuchteten und kraditen,
daB man sich instinktiv zusammenduckte. Wenn das Dach auch
hielt, so schüttete es doch wie mit Eimem zu den nur teilweise
verdeckten Giebeln herein. Auch drang der Regen durch die lockeren Palisadenwande. Das ganze Hütteninnere war in Wasserstaub
gehüllt. Breite Wasserstrõme Iiefen über den Boden - zur einen
Seite herein und zur anderen wieder hinaus. ln einem Touristenprospekt von Jacaré - würde es je so etwas geben? - hatte es heiBen kõnnen: ,, ln allen Raumen. flieBendes W asser". ln dreiBig
Minuten fielen hier 100 Millimeter Regen, wãhrend in Deutschland
die Regenmenge des ganzen Jahres durchschnittlich 710, Millimeter
betrâgt. Der Wind sprang hin und her. Mal schlu'g es von vorn,
mal von hinten herein. Wenn nur das Dach nicht heruntergerissen
würde! Mit Neid dachte ich an die festgeschlossenen, dafür aber
auch vollstandig dunklen und stickigen GemeinschaA:shauser der
Eingeborenen in ihren Dõrfern. Da kam kein Tropfen Wasser
durch. Die Indios, die unser Lager besuchten, machten nur provisorische Vorschlage, welche ein Minimum an Schutz gegen die Unbilden des Wetters gewãhrten. Bei starkem Windregen flüchteten
sie sich mit in unsere Hütten.
Das Unwetter dauerte lange und war sdiwer, aber die Ranchos
hielten stand. Man macht die Lag~r so, daB sie hei Sturm nicht
durdi ~iederbrechende Bãume gefãhrdet sind. Der Urwald ist ja
voll von abgestorbenen, aber noch stehenden Stãmmen und totem

Geãst, das überall herumhangt. Bei Sturm fãllt trockenes Holz in
allen Kalibem herunter, und ein einziger dicker Ast kann genügen,
um eine, ja, mehrere Hütten mit allem lnhalt zu zerschlagen.
Solche Unfãlle kosten auch einzelnen im Wald vom Sturm überraschten Jãgern das Leben. An einem vollkommen windstillen Tag
fiel mir selbst einmal ein groBer morscher Ast fast auf den Kopf,
wãhrend ich in meinem Beobachtungsschirm saB. Die Wand des
Schirmes wurde aufgerissen, hart vor mir schlug der Ast drõhnend
zu Boden und zerbrach in vier Stücke.
Endlich wurde es still. Mit vollen Zügen atmtte man die kõstlich-frische, reine Luft ein, in der jede Spur von Staub verschwunden war. Auch die Mücken hatte die Gewalt des Wetters hinweggefegt. Die Indios bemühten sich um die Wiederbelebung ihrer
Feuer. Ich kroch in die feuchte Hãngematte, die einen scheuBlichen
Modergeruch hatte wie, alies jetzt und fiel in schweren Schlaf; mir
traumte von meinen verschimmelnden Sammlungen.
N ach solcher Regennacht konnte man lautlos die verwachsensten Pfade passieren, da Fallaub und morsches Holz voll Wasser
gesogen waren und die Gerãusche des auftretenden Fu6es verschluckten. Allerdings war dadurch auch der Tritt des Wildes noch
leiser ais so.nst. Schwerer Holz- und Erdgeruch lagerte in den
Dickungen. Vom Kuluene her zogen düstergraue Schwaden niedrig
über dem Wald nach Süden. Der leichteste Windhauch sdiüttelte
das Wasser in ganzen Schauern vom Laup und tãuschte die Bewegung eines Tieres im Geast oder am Bqden vor. Sonst herrschte
Todesstille im W alde.
Das Gerausch fallender Früchte veranlaBte mich zu einem kleinen Abstecher. ln den Baumkronen turnten Kapuzineraffen herum, wãhrend am Boden ein paar Jacú-Hühner am Fallobst pickten. Solches Zusammentreffen von Affen und Hühnern war durch
die gemeinsame Nahrung bedingt und hatte nichts mit einer wirklichen Vergesellschaftung zu tun. Von den Tieren unbemerkt
pürschte ich weiter. Ober mir badete ein Kolibri im feinzerteilten
nassen Laub eines herabhãngenden Zweiges. Ein scharfer, perlhuhnartiger Ruf erscholl aus dem Dickicht, und gleich darauf
ersdiien ein schwarzer, hochbeiniger und langhalsiger Vogel auf
einem umgefallenen Baumstamm: der Jacamim oder Trompeter-
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vogel. Den brauchte ich. Der SchuB drõhnte. Pulverdampf blieb
wie eine Mauer im Wald stehen. Unbeschreiblicher Spektakel erhob sich. Ringsum raschelte es plõtzlich von keckernden und brummenden Jacamim, die kreuz und quer durcheinanderrannten, in
Büsche und Baume hinaufflogen. Einer lief zu dem toten Genossen
und wurde mir ebenfalls zur Beute. Die anderen entfernten sich,
kamen aber nach einiger Zeit wieder, auf der Suche nach den verlorenen Kameraden.
Die ersten durchbrechenden Sonnenstrahlen begrüBte der groBe
Cuvier's-Tukan mit seinem volltõnenden Gesangsruf. Nun meldeten sich aud:t ein paar Schmuckvõgel und warben um Beteiligung
an ihren unterhaltsamen Reigen. Ich schlich mich heran. Ein
schwarzer Kobold mit feuerrotem Kopf schoB hin und her. Ais
Ausgangspunkt und Ziel diente ihm ein freistehender Ast. Dort
saB sein dunkelgrünes Weibd:ten, so unauffallig wie ein beliebiges
Blatt im Gezweig. Neben ihm rückte das Mannchen unter Flügelheben und Schwanzzittern, Aufrichten und Niederducken wie
elektrisert hin und her. Wenn sich solche Balzaste in Bodennahe
befinden, wird das darunterliegende Laub durch den Luftzug der
an- und abfliegenden Tanzer volllstandig hinweggefegt - es entsteht eine blanke Tenne am Boden, die den Balzplatz auch in Abwesenheit der Vogel sofort verrat. Die verschiedenen Arten der
Schmuckvõgel oder Pipriden - im Gebiet kam nicht weniger als
ein Dutzend von ihnen vor - wetteifern in prachtigen ~arben und
absonderlichen Balzgewohnheiten. Zum vergleichenden Studium '
der verschiedenen Tanzformen fertigte ich Zeichnungen der hauptsachlichen Posen der einzelnen Arten an. Zum Teil gehen diese
Zeremonien sicher auf dieselben Grundzüge zurück. Ihre Entwicklung erfolgte im Einklang mit der Herausbildung der verschiedenen Prachtkleider, die durch die Tanze zur vollen Geltung gebracht
werden. So zeigt z. B. das erwahnte Rotkappd1en wahrend der
Balz in auffallender Weise seine sonst im schwarzen Baud:tkleid
verborgenen hochroten Hosen mitunter gar nur auf der dem Weibchen zugewandten Seite. Ofl: tanzen die Mannchen auch unter sich,
wobei manchmal eines die Rolle des Weibchens übernimmt, nur die
Paarung fallt dann weg. Die Mannchen vieler Schmu<:kvõgel lassen
hõchst eigentümliche knackende, surrende und klirrende Gerausche
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hõren, die sie in der Regei mit den Flügeln erzeugen. Die mechanische Erklarung solcher Laute ist oft schwierig, da dieselben sich
nicht ohne y.reiteres produzieren lassen.
Für die Theorie der Entstehung der komplizierten Balzgewohnheiten der Pipriden - auch das Verhalten der Tiere muB seine
Stammesgeschichte haben! - ist das Vorkommen von Arten bedeutungsvoll, bei denen das Mannchen ebenso schlicht gefarbt ist wie
das Weibchen. Bezeichnenderweise führen diese Formen, die im
phylogenetisch geordneten System der Võgel den AnschluB der
Pipriden an die Familie der Tyrannen darstellen, keine kollektiven
Tanze auf. Unter Umstãnden ergibt sich eine merkwürdige Konvergenz der Entwicklung. So lebten am Xingú nebeneinander ein
Schmu<:kvogel und ein Tyrann, deren Mannchen, selbst in der
Hand gehalten, kaum zu unterscheiden waren. Sie hatten dieselbe
GrõBe und das gleiche blauschwarz schimmernde Gefieder. Erst
wenn man ihre Flügel auseinanderzog, bemerkte man, daB der
Tyrann etwas anders geschnittene Schwingen hatte. Deutlicher
zeigte sich die Familienzugehõrigkeit bei den Weibchen dieser beiden Arten: das Weibchen des Tyrannen war gestreifl:, dasjenige des
Pipriden grün wie die meisten Weibchen der Schmu<:kvõgel. Die
auBerordentliche
Ãhnlichkeit der Weibchen mehrerer Schmuck,
võgelarten besteht im übrigen nur hei der Betrachtung toter Balge.
Im Leben sind die Tiere viel charakt~ristischer, und ihr spezifisches
Verhalten gara:µtiert ihnen das richtige 'Erkanntwerden durch die '
Mannchen der eigenen Art.
Wir bogen gegen den FluB hin ah und kamen in den Oberschwemmungswald. Das Auge brauchte eine Weile, um im Halbdammer Lufl:, Wasser und verwirrende Spiegelbilder zu unterscheiden. Der überschwemmungswald ist ein verhaltnismaBig
niedriger Bestand mit so festem KronenschluB, daB die Sonne
kaum eindringt. Ein kleiner Eisvogel flitzte vorbei, im unsicheren
Zwielicht nicht deutlich erkennbar, und gleich darauf verriet ein
lauter Plantsch, daB der unersattliche Fischjager seinem Handwerk
nachging. ln einer schlingpflanzendurchzogenen Baumkrone machte
sich ein Riesenreiher, der Bagoraí, durch das Rascheln seiner harten Schwingen bemerkbar und erschreckte dadurch Wildtauben, die
in der Nahe eingefallen waren. Ameisenvõgel schwatzten durch107
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einander, und langgereithtes ,,kiak" zeigteden Tauatoí, einen flinken
Raubvogel, der die Dickungen nie verlieB und meist unsichtbar
blieb, an. Im Gezweig iiber uns ertõnte leises Schnurren: das Fluggerausch eines winzigen Tyrannen, der mit 4,8 Gramm Gewicht
noch leichter ist ais der kleinste Vogel Deutsd:tlands, das Goldhahnchen, das 5 bis 6 Gramm wiegt. Wir haben den kleinsten
Vogel Zentralbrasiliens vor uns, wenn man von den Kolibris absieht, unter denen es Zwerge von nur -2 Gramm gibt - allerdings
auch groBe Arten, die· über 8 Gramm wiegen. Ein Kanarienvogel
wiegt etwa 17, ein Haussperling 30 Gramm. Aus unbestimmter
Entfernung kam der tiefe Ruf des Wehrvogels oder Anhuma, eines
truthahngroBen Vogels, mit dünnem, knorpeligem Stirnhorn und
kleinfingerlangen dreikantigen Spornen am Flügelbug.
Um tiefer in den Oberschwemmungswald vorzustoBen, gebrauchte man ein Boot. Es gab bestimmte Liicken, wo verhaltnismaBig gut durchzukommen war. Letzten Endes arteten solche
Unternehmungen aber doch meist dahin aus, daB man sich über
Baume und glitschiges Geast auf allen vieren weiterzog. Manchmal tauchte man bis zum Hals in die gelbe Brühe ein - ja, man
konnte von Gliick sagen, wenn man nicht ganz hinfiel. Ich hatte
allen Grund, meine indianischen Begleiter um ihre derbe Haut und
ihre G~schicklichkeit im Klettern und Balancieren zu beneiden,
auBerdem darum, daB sie kein Fernglas gebrauchten und weder
W asser noch Sdtlamm ihren Waffen, Bogen und Pfeilen, etwas anhaben konnten. Nie werde ich vergessen, wie mir eine MehinakuFrau einen angeschossenen Specht ,,apportierte", der weit vom
Ufer ins Wasser gefallen war. Schleunigst legte sie ihre einzige
Bekleidung - die zahlreichen Halsketten - ah, sprang in den FluB
und schwamm zu dem Vogel. Sie nestelte das Tier in die Haare
und brachte es sicher und trocken ans Land.
Die Menge der Moskitos in diesen f euchtheiBen düsteren Wildnissen war nicht zu übertreffen. Die verschiedenen Arten konnte
man zum Teil nach der Schmerzhaffigkeit ihres Stiches unterscheiden. Der Stich der Malariamücke Anopheles schmerzt mehr als der
Culex-Stich. Um die elenden Blutsauger abzuschrecken, benutzten
wir ein 01, das aber sehr schnell mit dem SchweiB ablief und in
den Augen brannte. Ich rieb mich nur ein, wenn ich langer auf dem
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Anstand saB. Auch Tiere litten unter den Mücken. An einem
Schmuckvogelnest, das ich lange unter genauer Kontrolle hatte,
konnte man fast immer Moskitos finden, die an den noch nackten
Jungvõgeln saugten. Die Tanzvogelnester sind sehr leicht gebaut,
und so gelang es den Mücken, selbst durch den Nestboden hindurch, die Jungen zu stechen. Die hier gefangenen Moskitos gehõrten Arten an, die die Vogelmalaria übertragen. Diese Krankheit ist hier sicher weit verbreitet.
·
Auch Tukaní wurde von Mücken geplagt, wenigstens nachts. ln
die unbefiederte Augenumgebung erhielt er einen Stich nach dem
anderen. Er reagierte darauf mit Kopfschiitteln, ohne aufzuwachen. ln diesem Zusammenhang ersdiien es geradezu wünschenswert, daB er seinen Schnabel - und damit auch die gefahrdete
Augenumgebung - im aufgeplusterten Rückengefieder verbarg. Das
tat er aber nur, wenn er einen nichtüberdeckten Schlafplatz hatte,
also z. B. frei auf einem Balken saB. Moskitos werden auch zu
Tragern von Wurminfektionen. So gelangen Fadenwürmer in die
Augenlider von Võgeln. Da die Parasiten verhaltnismaBig klein
sind und auch meist nicht zahlreich auftreten, scheinen sie ihren
Trager nicht sonderlich zu behelligen. Bei vielen tropischen Vogelarten findet r.nan diese Wiirmer f ast regelmaBig.
Die Moskitos halten sich besonders in Bodennahe auf - also
gerade auch in der Region, in welcher sich die menschlichen Schlafstatten befinden. Die Indios verschaffen sich dadurch Linderung, .
daB sie feuchtes Holz sdiwelen lassen. Der atzende Qualm diescr
Feuer hielt uns meist davon ah, in den Indianerhütten zu übernachten, deren Lüftung nur durch den Dachfirst erfolgt. Wir selbst
bedienten uns glimmender Termitennester, die einen nicht so unangenehmen Geruch verbreiten.
ln meiner Hütte erhielt ich manchmal Besuch von einem zahmen
Bemteví. Dem Vogel hatten es unter anderem die Pipetten mit
ihrem roten Gummiball angetan. VergaB ich einmal, die Pipetten
zu verstecken, so holte sie bestimmt der Bemteví. Blitzschnell schoB
er von hochgelegener Warte herab und trug die Beute davon. Auf
dem Dachbalken über mir schlug er alsdann die Pipetten nach allen
Regeln der Kunst tot, genau wie vorher einen groBen Nachtschmetterling, den er am Kopf hielt und mit dem Kõrper kreuz
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und quer gegen das Holz schlug, um die starken Flügel abzubrechen. W enn ich vorher in einer Wolke von Scbmetterlingsschuppen gesessen hatte, so jetzt in einem Regen feiner Glassplitter.
Von mir aus hatte der Bemteví jeden Tag eine oder sogar mehrere
Pipetten haben kõnnen - wenn bloB genügend Ersatz dagewesen
ware!
Der Bemteví war ein Ausbund an Frechheit und Geschicklichkeit. Einmal riB er mir eine kleine Wurmschlange aus der Hand,
die ich gerade unseren Leuten erklarte. lch hatte das Reptil dem
Magen eines Raubvogels entnommen. Mit Vorliebe setzte sich der
Bemteví auf unsere Kõpfe, lieB sich aber niemals greifen. Seine
Neugier war unersattlich. Selbst vor einem blinkenden Ungeheuer
wie einem Flugzeug schreckte er nicht zurück. Wir ertappten ihn
dabei, wie er sich bemühte, Moskitos durch die Scheibe der Flugzeugkabine hindurch zu f angen. Sehr gern badete er auch. W enn
ich Tukanís Schildkrõtenbadewanne hinausstellte, um sie vom Regen füllen zu lassen, kam oft der Bemteví, um darin zu plantschen
- wie ein richtiger Gassenjunge, jede Gelegenheit ausnützend. Sah
Tukaní ihn, so stürzte er sich auf den Feind, ohne ihn je zu erwischen.
Die ausgleichende Gerechtigkeit sorgte dafür, daB nicht immer nur
der Bemteví die anderen argerte, sondern daB er auch gelegentlich
etwas abbekam. Eines Nachts verlor er seinen Schwanz. Der Bemteví schlief auf einem bestimmten Dachbalken in 'der Chefia. Der
Zufall fügte es, daB ein durch Beutelratten beunruhigter Papagei
sich an diesem Balken hochziehen wollte. ln der Dunkelheit érgriff
der Papagei statt des Holzes den Schwanz des Bemteví, und zwar
mit so hartem Ruck, daB dem Bemteví auch nicht eine einzige
Steuerfeder blieb. Der anschlieBende Larm ging noch über den sonst
schon f ür diesen Rancho üblichen hinaus.
Am besten sorgten gelegendich seine wilden Artgenossen dafür,
daB der Bem teví einen Denkzettel bekam. An der W asserstelle
brütete ein Paar. W enn unser Bemteví sich dort blicken lieB, kam
es regelmaBig zu einer Schlagerei, wobei er immer den kürzeren
zog. lch war Zeuge eines Kampfes, hei dem unser Bemteví sogar
in Lebensgefahr geriet. Das Brutpaar hatte ihn im überschwemmten Wald gestellt. Unter wütendem Geschrei trieben sie ihn im
Gezweig immer tiefer und stieBen iha schlieBlich. ins W asser. Bis es

dem Verfolgten gelang, wieder einen Ast zu erwischen, bekam er
dermaBen viel Hiebe, daB sein Schicksal beinahe besiegelt war.
Dafür hiel~ sich der Bemteví gelegentlich an einer jungen Eule
schadlos, die meine Trumaí-Nachbarn besaBen. Wenn sich die Eule
ausnahmsweise am Tage vor die Hütte wagte, war der Bemteví
sofort zur Stelle. Sie muBte schleunigst flüchten und zwangte sich
durch die Palisadenwand in den Rancho - dieselbe ·Technik, die
wir schon hei Tukaní kennenlernten. Ais die lndianer weiterzogen,
fesselten sie den Nachtvogel an einem FuB und setzten ihn auf den
mit Hausrat beladenen Korb. Ais dieser vor die Hütte und schlieBlich der Frau, die ihn zu tragen hatte, auf den Kopf gestellt wurde,
machte der Bemteví einen Angriff nach dem anderen auf die Eule,
bis die lndios das Lager verlassen hatten.
ln einer Ecke auf dem Boden meines Ranchos hatte eine Henne
ihr Nest. Ich konnte das Hühnervolk nicht ausstehen - da die
Henne mir aber jeden Morgen ein f risches Ei lieferte, wurde sie
geduldet. Ich wartete nur den Tag ah, an dem sie anfangen würde
zu brütén - dann hatte ihr Stündlein geschlagen. Diese Roheit und
Kurzsichtigkeit von mir unterschied sich in nichts von dem naiven
Betragen der Indianer, die von den Haushühnern, die sie von uns
erstmalig be~amen, nur die Hahne leben lieBen, um sich an ihrem
Krahen zu erfreuen. Die Hühnerzucht in unsere1n Lager war durch
mein as<?ziales Verhalten nicht gefahrdet - auch nicht dadurch, daB
man im ·Ar,beiterrancho genauso verfuhr.. Wir fühlten uns zu diesem Vorgehen berechtigt, da niemals ein ·Huhn oder eines seiner
Eier in die allgemeine Küche gelangte, diese Produkte vielmehr
ausschlieBlich der Lagerleitung zur Verfügung standen. Bei der
fast immer ungenügenden Emãhrung der Leute verbitterte das,
und wir waren ganz auf seiten der im angrenzenden Wald hausenden Wildkatzen, Beutelratten und blutsaugenden Fledermãuse, die .
unter den Hühnern aufraumten. Obrigens hatte das Krãhen der
zahllosen H~hne, das zu unser aller Leidwesen schon bald nach Mitternacht begann, auch einen ganz unerwarteten Nutzen. Gelegentlich verirrte man sich bereits in Lagernahe, und dann cliente das in
ziemlich weitem Umkreis hõrbare Hahnkrahen zur Orientierung!
Mein bester Gesellschafter war und blieb Tukaní. Meist flog er
mir auf die Schulter. über den Kragen stieg er nach der anderen
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Seite hinüber. Er zupfte mich leider an den Haaren und versuchte
meine Brille zu erwischen, an deren Bügel er gern knabberte. Sein
blankes Auge war mir dano so nahe, daB ich darin die Spiegelung
des Hüttengiebels erkannte, mit einem kleinen Ausschnitt blauen
Himmels und manchmal gar der Silhouette eines kreisenden Geiers
darin. Wie sah Tukaní selbst die Umwelt? Er zwick.te mich ins
Ohr und sprang mit einem geschickten Satz auf meinen Kopf.
Nachdem er diesen vergeblich nach etwas EBbarem abgesucht hatte,
hackte er einige Male auf den Wirbel, wobei er wahrscheinlich
feststellte, daB diese Frucht hohl klang. Ich fühlte seine kleinen
K tallen, die mit dem Abrutschen kãmpften. Er wühlte in meinen
Haaren, so daB mir die Strãhnen ins Gesicht fielen. SchlieBlich
klatschte eine feuchte Ladung auf meine Nase herab, die leider zur
Genüge vorsteht. Die Nase ist ja abwaschbar - nicht aber so ohne
weiteres die darunter stehende Schreibmaschine, zwischen deren
T asten Tukanís g~pflegter Abacate-Creme verschwand. N achdem
sich mein hoffnungsvoller SprõBling nun auch noch so erleichtert
hatte, war er bereit zu anderen Schandtaten und flog ah. Es war
ja überhaupt zu bedenken, daB Tukaní nicht aus ,.Liebe" zu mir
kam, sondern weil er Beschãftigung suchte. AuBerdem war ich der
hõchste Punkt mitten in der Hütte und diente damit vortrefflich
einer Z wischenlandung, wenn Tukaní im Rancho hin und her flog.
Seine Technik, auf mir herumzuturnen, wãhrend ich arbeitete,
verbesserte er im Laufe der Zeit betrãchtlich. Besonderen SpaB
macht es ihm, 'von einem Arm zum anderen' zu hüpfen, wahrend
ich Schreibmaschine schrieb. Er sprang auch auf die Hande über
und griff behutsam mit dem Schnabel nach den T~sten. Enttauscht,
daB sich diese glãnzenden weillschwarzen Beeren nicht abziehen
lieBen, begab er sich auf die Verschalung der Maschine, mit deren
glatter Lack.oberflãche er aber nicht fertig wurde - seine FüBe
rutschten ihm auseinander wie einem ungeübten Eislãufer die
Schlittschuhe. Tukane haben schmale, langzehige FüBe, die besonders gut zum Umgreifen dick.erer .Plste dienen. Die Schmalheit des
FuBes wird dadurch bewirkt, daB zwei Zehen nach vorn und zwei
nach hinten gerichtet sind. Der Lebensraum der Pfefferfresser ist
das Geãst der U rwaldbaume, in dem sie mit aller Leichtigkeit
umherspringen.
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Was die Erforschung meiner Schreibmaschine durch Tukaní anbetraf, so war schlieBlich noch die Klingel am Zeilenende eine
Attraktion für ihn - im übrigen das einzige, was die Indianer
an dem sonst ganz unverstandlichen Klapperkasten interessierte:
wenn ich sdirieb, warteten sie gespannt von einem Klingeln zum ·
anderen, und wenn es endlich kam, stieBen sie einen lauten Freudenruf aus.
· Eines Tag~s trat ich mir einen Palmstachel in den FuB. Beim
ersten Versuch, den Stachel zu entfernen, brach er ab. Darauf vertraute ich mich einer Guikuru-Frau an und gab ihr eine nagelr{eue,
sorgfãltig mit Alkohol gereinigte Nahnadel ais Werkzeug. Nadi
lãngerem erfolglosem Bohren gab sie ihrem danebenstehenden Jungen eine Anweisung. Dieser kam sogleich mit dem halben Unterkiefer
eines Hundsfisches zurück. Durch Auswahl verschieden groBer
Zãhne desselben Gebisses oder durch Benutzung von mehreren
Kiefern stellen die Eingeborenen ganze Satze von Bohrern zusammen, die zu den verschiedensten Arbeitert nutze sind. Ich wurde
also mit einem soldien Zahn operiért. Es tat zl.emlieh weh. Nach
einer Weile rief die Frau den Mann, der eine andere Fu.Bstellung
anordnete und dann selbst sein Heil versuchte - jedoch ebenfalls
ohne Erfolg. Der Fischknodien fiel auf den Boden, und die Wunde
wurde immer wieder mit dem angeleckten Finger ,,gereinigt". Der
Junge muBte einen anderen Fischkiefer bringen, diesmal von der
Traíra, einem anderen Raubfisch. Mir riB langsam die Geduld. Ich
lieB mir den zweiten ~iefer geben und rieb den groBen Eckzahn,
mit dem operiert werden sollte, mit Alkohol ab. Die Watte war
sofort kaffeebraun. Nam einigen Minuten Reiben ware wohl immer noch Sc:hmutz heruntergekommen. So lange hatte aber niemand
Geduld, und ich hãndigte den Kiefer zur Fortsetzung der Behandlung aus. Endlich klappte es - der Stachel erschien. Es fiel mir
nicht ganz leicht, die Indios zu loben. Zum Dank smenkte ich
ihrlen die Nadei, welme die Frau übrigens smon in ihren H .e mdfetzen verborgen hatte.
Die Sdunerzempfindlidtkeit des Indio ist viel geringer ais die
unsrige. Dafür sorgt das harte Leben, in dem sim diese N aturmenschen durchzusetzen haben. Audt die Infektionsgefahr durch
Verschmutzen der Wunden ist stark herabgesetzt. Zum standigen
Trumai-Kind
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,, Training" der Eingeborenen in dieser Richtung gehort das .AufreiBen der Haut mit dem Jajáp, einem kammartigen Gerat aus
nadelspitzen Zahnen bestimmter Fische. Die Prozedur scheint bis
zu gewissem Grade einem AderlaB zu entsprechen. Die Haut jedes
Xingú-Indianers, Mana wie Frau, erscheint durch die Narben des
Ja jáp wie geharkt.
So groB die WiderstandskrãA:e des erwachsenen Indio innerhalb
der seit Urzeiten in seiner natürlichen Umgebung vorhandenen
Beanspruchung waren, so gering erwies sich seine Resistenz gegen
die Krankheiten der Zi:vilisierten. W:eder Grippe noch Tuberkulose
oder . Geschlechtskrankheiten waren ursprünglich bekannt, auch
keine Kinderkrankheiten, wie Masern. Seit einiger Zeit bildete die
Hauptgefahr die Grippe, die schon vor der Fundação-Expedition
ins Xingú-Gebiet eingedrungen war, von Cuiabá her kommend.
Fast sãmtliche alten Leute waren hinweggeraffi worden. So trafen wir 1947 nur noch einen einzigen alten Kamaiurá namens
Kratzipá. Dieser Mano wuBte von zwei WeiBen, ,,Karl" und
• Dr. Meyer", zu berichten. Im Kreise der Brasilianer fiel sehr auf,
daE der alte Indio diese Namen mit unverkennbar deutscher Aussprache vorbrachte. Es konnte sich dabei nur um die deutschen
Ethnologen Karl von den Steinen und Dr. Meyer handeln, die, ·
wie wir schon gehort haben, den Xingú zwischen 1884 und 1899
bereist hatten.
Wie vorher den K':llapalo - in zwei Wochen starben nicht weni...
gerais 25 von ihnen! - so braChten wir jetzt den Kamaiurá erneut
die Grippe. Unsere Leute schienen zum Teil nur eine leichte Erkaltung zu haben. Die Indios aber erkrankten auf den Tod. Fast
tãglich brachten sie weitere Kranke, die wir heilen sollten. Ihr Vertrauen in unsere Arznei war unbegrenzt. Damit unterschieden sim
diese Eingeborenen vorteilhaA: von den Caboelos, die moderner,
arztlicher Kunst meist miBtrauen. Das Husten, Niesen, Stohnen,
das aus den Hütten drang, überstieg jede Vorstellung. Die sonst
so sauberen Indianer waren schmutzig und verschmiert. Hohlãugig
und matt wankten die braunen Gestalten daher, jede Freude war
erloschen. Ihr Gesichtsausdruck, der schon in normalen Zeiten nicht
leicht zu deuten ist, war vollstãndig undurchdringlich. Sie husteten
sich hemmungslos an und spuckten überall herum. Alle Hütten-

pfosten klebten von Nasenschleim. Abgemagert und gelb, vom
Fieber geschüttelt, lagen sie apathisch in ihren Hangematten.
Man ver$uchte wieder gutzumachen, was man angerichtet hatte:
Es wurden ungeheure Mengen von Penicillin gespritzt. ln aufopferndster Weise gaben sich die Leiter der Expedition dem Hilfs..
werk hin, ja, lieBen das Penicillin von ihrem eigenen Geld in Rio
kaufen, da sich die Fundação in einer ihrer vielen Krisen befand
und Arzneimittel für die Indios sperrte. An einem Abend wurden
40 und n;iehr Einspritzungen verabfolgt. Trotzdem hauA:en sim
die Todesfãlle. Ais einer ·der ersten erlag Kratzipá~ ·
Das schlimmste war, daB man die Kranken meist nicht davon
abhalten konnte, ihr gewohntes Vollbad zu nehmen oder sich mit
kaltem W asser übergieBen zu lassen, womit sie sich von der Fieberhitze abzukühlen hofften - im Stadium der Lungenentzündung ein
schwerer Schock. Wenn die Indios merkten, daB es mit ihnen zu
Ende ging, lieBen sie sich in ihr Rindenboot packen und nach dem
Stammesdorf bringen. Oft starben sie schon unterwegs.
Auch im Lager selbst gab es Tote. So starb eines Nachmittags
Arawikú, die junge Frau des Kamaiurá Tarakuai. Der Leichnam
wurde gewaschen, das Uluri gewechselt, Schenkel und Stirn wie
zu den Festen mit Urukú bemalt. Mit ihrem ganzen Kettenschmuck, ~er zu wahren Stricken zusammengedreht war, lag die
Frau in der Hãngematte, Gesicht und Oberkõrper von einer
Tuaví-Matte bedeckt. Der Mann saB am Kopfende auf der Erde
und stie~ unter Schluchzen eine bestimmte Folge yon Worten aus;
vor sidi hatte er seinen Ohrschmuck aus Tukanfedern liegen.
SchlieBlich erhob er sich, lüA:ete die Matte von Arawikús Antlitz
und befühlte ihr Brustbein, ais hãtte er Hoffnung, doch noch einen
Herzschlag zu tasten. Dann legte er seinen Ohrschmuck an ihre
rechte Brust und bedeckte die Frau abermals mit der Matte.
Noch am selben Abend beerdigte man Arawikú vor ihrer Hütte,
also mitten in unserem Lager. Die Bestattung der Indios findet
immer · auf dem freien Platz inmitten des Dorfes statt, und ais
solches galt auch unser Jacaré. Es wurde ein Schadtt ausgehoben,
fast zwei Meter tief und etwa ·einen Meter im Durchmesser. Von
hier aus trieb man einen waagerechten Stollen in die Erde, zu
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beiden Seiten des Hauptschachtes, reichlich einen Meter unter der
Erdoberflãche. ln diesem Tunnel wurde die Leiche, in der Hãngematte ausgestreckt und eingewickelt, beigesetzt. Arawikú stammte
aus einem Hãuptlingsgeschlecht, und entsprechend war das Zeremoniell der Beerdigung.
Wãhrend die monotonen Klagen der Indios schauerlich durch
die Nacht hallten, ãchzte ich sell:>st mit hohem Fieber in der Hãngematte. Die Krankheit, die wir den Indios gebracht hatten, gaben
sie uns jetzt verstãrkt zurück. Dabei war unser Arzneischrank
v.ollstãndig geleert. Diesmal wollte ich auch nichts von den indianischen Medizinmãnnern wissen, an die ich gelegentlich früherer
Malariaanfãlle appellierte, nachdem ich schon vorher genügend von
unserer Medizin genommen und den Eindruck hatte, dafi es bergauf ging. Eine solche indianische Behandlung war ziemlich unappetitlich, da die Krankheit von den Zauberern aus dem Kõrper,
besonders aus Ohren und Nase, herausgesogen werden muBte.
Dazu wird heftig geraucht und stãndiger Gebrauch von der Kürbisrassel gemacht. Die Indios verfügen auch über wirksame Arzneimittel (wenn auch nicht gegen Malaria), die sie nicht gern verraten
- aus Furcht, daB solche Preisgabe eine Abschwãchung der Mittel
zur Folge haben kõnnte.
Zufãllig erschien am folgenden Tag ein Kleinflugzeug vom Rio
das Mortes, das ich benutzen konnte, um aus der Grippehõlle des
Xingú herauszukommen. Wahrend alles dem Flieger entgegensah - ,
auch f ür unsere Leute war ein solcher Besuch aus der Zivilisation
immer ein wichtiges Ereignis - schloB idi midi in meinem Rancho
ein, um in aller Eile die letzten Vorbereitungen zu treffen. Das
EinschlieBen war in diesem Fall besonders wichtig. Wenn nãmlich
die Indios merkten, daB einer von uns abreiste, waren sie in ihrer~
Begier, mõglichst viel zu erbetteln oder einfach zu nehmen und
damit zu verschwinden, nidit mehr zu halten. Tukaní war auch
gerade hereingekommen und wollte baden. Er saB bereits auf dem
Rand seiner Schildkrõtenwanne. Ganz vertieft in die Vorfreude
einer Abkühlung taudite er abwediselnd den Schnabel ins Wasser
und sdiüttelte den Kopf. Idi ergriff den Túkaní und setzte ihn auf
einen mit Orchideen bewachsenen Ast, der daneben am Boden lag,
f ür den Botanischen Garten in Rio bestimmt. Dann leerte ich die

Wanne mitten in den Rancho und warf sie in eine entfernte Ecke.
Tukaní hopste
auf seinem Ast hin und her und sah mich verstãnd•
nislos, um nicht zu sagen ,,entgeistert" an. Ich raste kreuz und
quer durdi die Hütte und nagelte dann mit Donnergetõse ein Dutzend Kisten zu. Der ungewohnte Lãrm zog alle Indianer um meinen Rancho zusammen, zumal das Flugzeug inzwischen gelandet
und die Hauptneugier befriedigt war. Die braunen Gesichter preBten sich von allen Seiten gegen die Gitterstãbe. Aus dem wirren
Durcheinandergeschnatter hob sich immer wieder heraus: ,,Capitão
Sicki atekewá?" Das Wort atekewá heiBt fortgehen, verschwinden.
Ich antwortete ausweichend. SchlieBlich muBte ich auch die Hãngematte abnehmen, um sie zu verstauen. Darauf hatten alle gewartet: Das war das sichere Zeichen, daB ich wirklich wegging.
Die Hangematte ist hier das Kernstück der persõnlichen Ausrüstung, für den WeiBen ebenso wie für den Indio. Für diesen stellt
die Hãngematte auBerdem den hõchsten Besitzwert dar und ist .
immer das letzte, was er vor der Abreise einpackt.
Tukaní wurde in einen Flaschenkürbis gesteckt, den ich mir im
Flugzeug auf den SchoB stellte. Wir starteten und erhoben uns mit
einiger Mühe von dem klebrigen Lehmboden. Eine grõBere Maschine würde hier unrettbar einsinken. ln knapper Hõhe ging es
über den Urwald dahin, deram Ende der Startbahn begann und
sich unabsehbar ausdehnte. Krone fügte sidi an Krone, jedes
kleinste Platzdien war ausgefüllt; man konnte sich an den dichten
.Moosüberzug eines nordischen WaJdgrundes erinnern. Wie ein riesiger BlumenstrauB überragte hie und da ein lila blühender Baum
den übrigen Bestand. Einige mit frischen Blattern bedeckte niedrigere Kuppeln leuchteten braunrot, als standen auch sie in voller
Blüte. ln der groBen Masse belaubter Kronen aller Schattierungen
von Grün reckten nicht wenige kahle Spitzen ihre weiBen Arme
gen Himmel und erinnerten daran, daB das verlockende, schwellende Polster ringsum in Wirklichkeit nur die lose Oberflãche eines
hohen, vielfaltig gegliederten Bauwerkes war, von dessen Tiefe
man im Luftbild kaum etwas ahnte. Ich stellte mir vor, wie es
ware, in diesen W ald hineinzufallen, wobei mir das Bild eines
Aquariums kam, indas man einen festen Kõrper hineinwarf, den
man nur langsam durch die Wasserpflanzen zum Grunde nieder117
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der ausgedehnten Oberschwemmungen in jenen Gegenden zur Regenzeit zt:ichneten.
Es war schõnstes Wetter. ln leuchtendem Sonnenschein breitetc
sich die Xingú-Landschafl: aus, wenn auch ringsum an den Horizonten Gewitter standen, markiert durch wuchtig zusammengeballtes, unten wie mit der Schere gerade abgeschnittenes Gewõlk,
aus dem stellenweise der Regen herniederbrach in grau, schwarz,
ja, gelb und lila gefãrbten Vorhãngen. Die Wolken malten mit
ihren Schatten mannigfach verzweigte Figuren auf das weite Land
und behoben die Eintõnigkeit. Auch wir hatten schlieBlich eine
zu durchqueren. Der kleine Doppeldecker sackte in Lufl:lõchern ah
oder wurde wie von Riesenfãusten nach oben gestoBen. Meine
schleimverstopfl:en inneren Gehõrgãnge f anden nidit den nõtigen
Druckausgleich, und rnit stechendem Schmerz platzte ein Trommelfell.
Ich dadite an die Indios, deren Gelassenheit wir bewunderten,
wenn sie zum ersten Male über ihre heimatlidien Urwãlder dahinflogen. Sie blickten in aller Ruhe umher und benannten uns die
Wildnis, die zuvor nie ein WeiBer gesehen, gesdiweige denn hetreten hatte. Stãrker denn je wurde man sich bewuBt, daB dieses
Land dem Indio seit alters her gehõrte und wir nur Eindringlingc
waren. Ein letzter Blick schweifl:e zurück nach Norden. Unendlidi
breiteten sidi die Wãlder. Zwisdien zwei Regenwãnderi blitzte im
Dunst der Mittagsglut eine groBe FluBschleife auf: ein Stück vom
Hauptlauf des Xingú, der das nãdiste Ziel der Expedition der
Fundação sein sollte.

sinken sah. Selbst ein ganzes Flugzeug muBte in dieser Pflanzenfülle verschwinden wie ein leckes Schiff im Ozean: soviel auch in
der Umgebung zermalmt werden mochte - das Grün schloB sich
wieder.
Wir überflogen einen Seitenarm des Kuluene. Der Waldrand
spiegelte sich im Wasser und gab eine bessere Anschauung vom
Aufbau des Bestandes ais das ununterbrochene Kronenbild. Bãume
der verschiedensten GrõBen waren in den FluB gestürzt. Ihr graues
Geãst tauchte in der braunen Flut halb unter, die kleine Strudel
darum bildete. Manchmal schlug ein solcher Baum eine Brücke zum
anderen Ufer. Tote Urwaldriesen hatten im Fallen auch lebende
Bãume mitgerissen, die durch Lianengeflechte mit ihnen verstrickt
waren. Nun sah man nur noch ein festgewebtes grünes Tuch.
Schwarze Flecken auf einem weiBen Ast über dem FluB verrieten
Kormorane, die sich dort sonnten.
Gleich darauf kam ein Waldsee in Sicht. Bis auf eine kleine
offene Flãche in der Mitte war das W asser von einem dicken Pflanzenteppich bedeckt. Darum zog sich ein Gürtel halbhoher Sumpfvegetation, die zum Wald überleitete~ dessen Rand ein lückertloses
Laubdach abschloB. Im Sumpf schienen Wasserrosen zu blühen hei unserer Annãherung erhoben sich jedoch die vermeintlichen
Blüten: Es waren schneeweiBe Reiher, die dort gestanden hatten.
AuBerdem tauchte ein schwarzer Kõnigsgeier auf, der steif wie ein
P~pierdrachen davonschwebte.
Und nun wãlzte unter uns der Rio Kuluene seine lehmbeladene
Flut nach Nordwesten. Ein verwirrendes Durcheinander von FluBschlingen, seeartig erweiterten Altwassern und Nebenarmen lieB
kaum noch erkennen, wo der Hauptstrom verlief. Tatsãchlich
wurde noch viel mehr Raum vom Hochwasser eingenommen, ais
dieser überblick zeigte. Sah man senkrecht hinab, so gewahrte
man, daB auch die zahllosen Inseln, die überall von der groBen
Festlandmasse abgeschnitten waren, unter W asser standen - ja,
selhst im anschlieBenden, nicht vom FluB zergliederten Wald blitzte
es verrãterisch auf: auch hier waren die Fluten eingedrungen, und
es schauten ofl: nur die Kronen der Bãume aus dem Wasser. Die
ãltesten Karten vom Mato Grosso zeigen im Süden ein riesiges
SüBwassermeer, das die damaligen Chronisten unter dem Eindruck
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Es war Mai 1949. Wir befanden uns im Lager Diauarum, 120 Kilometer Luftlinie nõrdlich von Jacaré. Man hatte den Rio Kuluene bis
zu seiner Einmündung in den Xingú hinunterverfolgt und fuhr nun
den Hauptlauf des Xingú ahwãrts. Diesmal hedienten wir uns gleich
eingehorener Führung und gelangten an einen grõ.Beren, rechtsseitigen Zuflu.B des Xingú, den Suiá-missú. Die Suiá sind ein wilder
Indianerstamm, der dieses Gehiet bewohnt. ,,Missú" ist das TrumaíWort für Wasser und zugleich für Spiegel. Die uns hegleitenden
Kamaiurá machten keinen Hehl daraus, da.B es ihnen unangenehm
war, in Feindesland vorzusto.Ben. Sie entfernten sich nicht von
den Leuten der Expedit~on und ihren Feuerwaffen. Die Suiá galten
seit alters her als der Schrecken der ganzen Gegend. Der letzte hlutige ·Zusammensto.B mit ihnen hatte erst vor wenigen Jahren stattgefunden. Die Suiá waren hei den Waurá eingedrungen. Au.Berdem
wurden die Kamaiurá in einem J agdlager angegriffen, wobei sie
einen Hãuptling verloren. Man fand diesen erschlagen vor, nehen
sich die Holzkeule, mit der das Werk verrichtet worden war. Die
vereinigten Waurá, Kamaiurá, Mehinaku und Trumaí unternahmen
daraufhin einen Rachezug gegen die Suiá, hei dem eine Flotille von
über zwanzig Kanus eingesetzt wurde.
Nõrdlich der Mündung des Suiá-missú lag ein ausgedehnter Palmenhain. Das war Diauarum. Wir gingen an Land und sahen, daB
es sich, ãhnlich wie hei Jacaré, um die Stelle einer ehemaligen Indianersiedlung handelte. Sicheres Anzeichen dafür waren wiederum
die gro.Ben, alten Pequí-Bãume, die in dem lichten Palmenwald verstreut standen. Nãhere Untersudiung des Bodens fõrderte grohe
Tonsdierben zutage: Reste indianischer Keramik. Offensichtlich
war der Ort sdion geraume Zeit unbewohnt.
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Die Bezeichnung Diauarum war eine genauso alte indianische Flurbenennung wie Jacaré. Der Name entstand aus der Verschleifung der
Tupí-Worte iauát = Jaguar, und rún = schwarz. Die Schwierigkeit der Aussprache hürgerte den Namen hei uns in der Form von
Diauarum ein. Schwarzer Jaguar - nomen est omen - fanden audi
wir bald bestatigt. Der Mangel an Hochwald auf die Lange von
1 Kilometer lãngs des Flusses und die trockene Lage machten Diauarum gerade zum richtigen Platz für uns. Das Schlagen der Palmen
und Herausrei.Ben ihrer Wurzelstõcke im Bereich .einer schmalen
Startbahn ging schnell vonstatten. Nun waren wir in einer Flugstunde von Jacaré aus erreidthar.
Die Spitze der Expedition sdtiffie sich bald wieder ein, zur weiteren Xingú-Erkundung. Ich nahm einen Rio-Aufenthalt und kehrte
alsdann im Flugzeug nach Diauarum zurück. Hier waren nur noch
vier Mann. Nominell ~nterstand das Lager einem sympathischen
ãlteren Arheiter, Damásio. Wer in Wirklichkeit hier den Ton angab
war Chico, ein zahmes Wildschwein. Chico - Koseform von Francisco, in Brasilien oft gebrauchter N ame für zahme Tiere, besonders
auch Affen - holte mich bereits am Flugzeug ah. Liebe auf den ersten
Blick, oder - wildschweinisdt ausgedrückt - sympathischer Gerudi
verband uns. Chico machte einen Bogen, um mich richtig in den Wind
zu bekommen. Nachdem diese Probe befriedigend ausgefallen war, ,
kam er heran, klemmte seinen Kopf zwischen meine Beine und stieB
seinen Rüssel mit aller Wucht nach oben. Es gehõrte ziemliche Beherrschung dazu, dieser Wildschweinliebkosung standzuhalten. Idt
lie.B mir nichts anmerken und klopfte seinen harten Pelz. Zoologisch
handelte es sidt hei Chico um das sogenannte Caitetú oder Pekari,
eine kleine, nur knapp 1/ 2 Meter hochwerdende Wildschweinart. Die
Farhung war grau und wei.B meliert, um Widerrist und Brust zog
sich ein fingerbreites helles Band wie ein Kummet. Auch die Jungen
dieser Schweine haben bereits diese ansprechende Zeichnung.
Chico hatte mir alsó gleidi die erste Lektion erteilt. Da.B er seine
Schnauze zwischen meine Beine klemmte, wurde sdtnell beiderseitig
zur liebgewonnenen Gewohnheit. Er pflegte damit seine Bereitschaft zum Spielen kundzutun und schatzte es, wenn man seinem
Reiben gehõrigen Widerstand entgegensetzte, also die Beine fest
zusammenhielt. Man mu.Bte es nur verstehen, die Entgleisungen des
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Rüssels nach oben zu parieren. Chicos Nase war fast immer voll
schwarzer Erde, die auf dem feuchten Steck.kontakt die Konsistenz
von Günther Wagners Ausziehtusche annahm. Wenn wir auch irrten, hierbei von Schmutz zu sprechen - für Wildschweinbegriffe war
diese N ase tadellos sauber - so kam man cben doch nicht um die
Tatsache der sdtwarzgesdunierten Hos.e herum. Damit erfreuten
sich Cllicos Zutunlichkeiten im allgemeinen ·keiner Beliebtheit, zumal wir unsere Wasche selher waschen muBten. Bei mir lag die Sache
~twas anders, da zumindest meine ,, Waldkluft" eine Patina hatte,
hei der etwas mehr oder weniger dunkle Bemalung nicht weiter auffiel. Chico durfte mir ungehindert seinen schwarzen WildsdiweinkuB geben - audi nicht schlechter als einer mit Kirschgesdunack, der
rot abfarbt.
· Mit meinem Praparator bezog ich einen der le~rgewordenen Ranchos, der für ein Dutzend Leute als Schlafraum gehaut war. Als wir
zum érstenmal in diese Hütte eintraten, bede<tten sich unsere FüBe
und Beine mit Hunderten von Flõhen. ltnmerhin waren es nur gewõhnliche Menschenflõhe und keine Sandflõhe. Diese letzteren verbreitete Plage nicht nur in Brasilien und anderen südamerikanischen Landern, sondern audt in Afrika - trafen wit gleichfalls am
Xingú, in alten Indianerdõrfem. Die Bedeutung der Sandfl&he liegt
darin, daB siejuckende Geschwure hervorrufen, die oftmals den Boden für sekundare Infektionen bereiten. Nach Beseitigung·der Flohplage war die Hütte für unseren Gebrauêh bestens geeignet. Vieles
wurde dadurch· erleiChtert, daB in Diauarum nicht der Indianerandrang herrsdite wie' in Jacaré. Man bJ;"a\lchte çlie Hütten, die aus
Palmblattern anstatt aus Palisaden gemacht waten, nicht mit Türen
zu versehen upa konnte auch sonst alies. uriabgeschlossen lassen. Gegenüber meinem aus einer Brettwurzel hergestellten Arbeitstischchen
schnitt man einfach die Blatterwand bis 1 Meter üher dem Erdboden
heraus, wodurch ein Fenster entstand.
Die zahlreichen Indios, die in Jacaré hei uns· ein und aus gingen,
kamen aus Furcht vor den Suiá niemals nach Diauarum. Es waren
regelrechte politische Grenzen zwischen den indianischen Territorien
vorhanden, die stillschweigend respektiert wurden - oder es kam zu
offenem Konflikt. Innerhalb dieser Gebiete waren die einzelnen
Stamme f reizügig und wechselten nach Erscbõpf.ung des Bodens ihre

Dõrfer. ln den alten überlieferungen der lndios lebtezum Teil noch
die Erinnerung an frühere, weiter nõrdlidi gelegene Wohnplatze
f ort - aus der Zeit ihrer Einwanderung ins Quellgebiet des Xingú.
Ais sichtbare Marke der Landaufteilung in ·unserem naheren Bereich galten die Stromschnellen von Morená, 80 Kilometer von
Diauarum entfernt, Xingú-aufwarts, im übrigen ein Ort, der im
Glauben der Indios eine besondere Rolle spielte, da hier der Wohn·sitz ihres Urahnen Mavutsinin gewesen sein soll. Xingú-abwarts
grenzte das Suiá-Reich an die Region anderer wilder kaum bekannte.r Indianer und der juruna.
·'
NµtznieBer der offenen Ranchos war Chico. Er ging und grunzte
ü.berall herum und schamte sich gar nicht, die Gutmütigkeit oder dep
Gleichmut der Leute, die ihm ,einen unbefristeten Passierschein·für
jhre Hütten ausgestellt hatten, tüditig auszunutzen. Wenn ich still
an meinem Tisch arbeit~te, hõrte ich es manchm.al in der Nachbarschaft poltern und wuBte dann, da.B Chico dprt sein Unwesen trieb.
Unsere Leute pflegten nicht einzugreifen, werin nicht etwas . ganz
Besonderes pa~sierte. lch ~nderte mich oft, mit welcher Leiâttigkeit
man ·sich hier von seinen Sachen trennte. Es hieB dann einfach
"Chico Ie:vou"-Chico hat es weggesdlleppt, qnd damit war der Fall
erlédigt. Wenn ein Mann abreiste, verkaufte er alles, w:as von seinen
Habseligkeiten einigerniaBen brauchbar war, ·an seine Kameraden.
Mein Bestreben, die Dinge zu erhalten, wurde belachelt. DaB im
Strümpfe stopfte, meinen Rasierpinsel schon über zehn Jahre, den
RasierapHara~ übet zw:anzig Jahre hatte und mein bev:orzugtes Gewehr ·gar über vierzig :Jahrealt war - es diente bereits dem Berliner·
Vogelforscher Oskar Heinroth auf einer Reise in der Südsee - fand
man auBerst merkwürdig.
Chico verbi,-achte die meiste Zeit in dem gr,õBten der drei vorha~- ·
denen Ranthos, dem einzigen, d~r nach Abzug des Hauptteils der
Expedition n'och vollbesetzt ·war. ln dieser Hütte befand sich auch
unsere Radiostation, aufgebaut auf einem aus Baumstammen roh
gezimmerten Tisch. Unter diesem Tisch hatte Chico eines seiner
Lieblingsplatzchen, was man leicht feststellen konnte - war hier
doch eine halbmetertiefe Kuhle ausgewühlt. Dies zeigte einen der
Tielen sympathlschen Züge an Chico: da.B er namlich musikfreudig
war und wie ein guter Brasilianer andach~voll den Sambas, Karne-
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valsmusik, lauschte, die über ihm aus dem Ather gezaubert wurden.
Merkwürdigerweise bekam Chico Angst, wenn man ihn mit der
Musik alleinlieB. Ging der Telephonist Elpídio weg vom Empfanger, um den Radiomotor abzustellen, welcher in einem kleinen
Palmblattverschlag hinter der Hütte stand, so begann Chico ganz
erbãrmlich zu jammem und zu schreien und verlieB seine Loge. Oder
war es Protest gegen die bevorstehende Unterbrechung der Musik?
Im übrigen hatte Chico zahlreiche andere Kuhlen, so auch in meiner
Nãhe. Offensichtlich hatte er in Q.em Rancho, den ich jetzt bewohnte,
früher keine Freundschaft gefunden. Nur selterl kam er tagsüber mal
zu mir herein. Wenn Chico sich unbeachtet fühlte, stahl er sich umso
lieber herein. Das führte anfangs zu einigen MiBhelligkeiten. So
hatte ich z. B. einen Blechkasten nicht hoch genug gestellt, in dem
sich ein grõBerer Vorrat Kekse befand, der mir f ür W ochen das Brot
ersetzen sollte. Chico warf den Kasten herunter und erzwang seine
Offnung. Ais wir dazu kamen, hatte er die meisten Kekse schon aufgefressen, den Rest schwarz besduniert - dies ja allerdings nur ein
Schõnheitsfehler. Bei solcher Gelegenheit ertappt, schickte sich Chico
zwar sofort zu schneller Flucht an, bremste .aber noch vor Verlassen
der Hütte ah. Gemessenen Schrittes ging er hinaus, mit hãngendem
Unterkiefer und einem Gesichtsausdruck, als wollte er sagen: Das
hat mir gar nicht geschmeckt, ich gehe jetzt von selbst hinaus, um mir
etWas Besseres zu suchen !
Wenn ich f rühmorgens aufstand, erwartete mich Chico bereits
drauBen. Er pflegte mich mit einem sanff:en Puff zu wecken und
darauf schleunigst den Rancho wieder zu verlassen. Schnaufend
sprang er vor meinem Fensterchen in die Hõhe und konnte es nicht
erwarten, bis ich herauskam. Das hatte seinen besonderen Grund: Er
spannte auf die Zahnpaste. Ich bemühte mich also, den abfallenden
weiBen Schaum auf Chicos Rüssel zu dirigieren. Wurde seine
Schnauze von der Schlãmmkreide erreicht, fuhr er augenblicklich
nach seiner hinten auf dem Rücken befindlichen Stinkdrüse herum
und rieb dort die Nase. Vermutlich stõrte ihn der Geruch der Zahnpaste, welchen er durch das Stinksekret neutralisierte. Andererseits
reizte ihn der Stoff, so daB er die Bespritzung damit immer von
neuem suchte. Ais AbschluB dieses Spieles goB ich ihm mit wohlgezielten SchuB den ganzen Becher voll zahnpastengetrübten Was124
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sers in die Schnauze. Das war dano doch etwas reichlich viel. Chico
wandte sich wie betãubt ah. Mit weitgeõffnetem Maul halb drohend,
halb nach Luft schnàppend, trollte er davon.
ln der Küche gabes eine Farofinh~ - gerõstetes Mandiokmehl mit
kleingeschnittenem Trockenfleisch; oder man rõstete sich einen Maiskolben in der Glut. Pedrinho, der Koch, war bemüht, seinen Bildungseifer zu zeigen und teilte mit, es wãren heute morgen nur
+ 36 ° C. Da hatte er ja nun Pech; + 36 ° war zur Zeit (Juli) unsere
hõchste Schattentemperatur, .zwischen 12 und 3 Uhr nachmittags,
wie Pedrinho gelegentlich von mir gehõrt hatte. Nachts ging es auf
+ 11 ° C herab. Die Naivitãt unseres Koches, eines schlichten Caboclo ohne die geringste Schulbildung, erinnerte mich daran, wie in
einem anderen Lager ein interessierter Zuschauer sich erkundigte,
wieviel Kilo der Vogel wõge, den ich gerade abzog; es war ein
Võgelchen von knapp 10 Gramm Gewicht. Noch eindrucksvoller
war die AuBerung eines geweckten halbwüchsigen Jungen, der sich
von mir hatte beschreiben lassen, wo Deutschland lãge. Die genannten Entfernungen enttauschten ihn und er antwortete: ,,lch dachte,
Sie kamen ,de um planeta' - von einem anderen Stern!"
Ich beeilte mich, aus dem rauchenden Rancho herauszukommen.
Es herrschte die schõnste Morgenfrische, die man sich nur vorstellen
kai:in. Immer wieder dachte man, einen so strahlenden Tag noch
nie erlebt zu haben. Die Monate Mai bis August sind im Quellgebiet des Xingú vollstandig regen- und dunstfrei, ausgenommen
gelegentliChe Morgennebel über dem Wasser. Nachts fallt starker
Tau. Jenseits einer kleinen Senke mit Sapé-Gras sah man ein Stück ·
vom FluB. Der Xingú ist hier 800 Meter breit. Sein Wasser war zur
Zeit ganz klar und er schien auf die Entfernung spiegelglatt und unbewegt. Am anderen Ufer breiteten sich riesige schneeweiBe Sandbanke aus, die jetzt in den ersten Sonnenstrahlen leuchteten. Dahinter erhob sich der Urwald und darüber der zartblaue, wolkenlose Himmel. Auf unserer Seite hingen noch die letzten Schatten der
Dammerung. Die struppigen Strohdacher der hõher als die Küche
gelegenen Wohnhütten unterschieden sich auf dem glãnzend hellen
Grund des Osthimmels nicht deutlich von den krausen Palmkronen.
ln der Nãhe ragte eine stolze Inajá-Palme auf, die ihre untersten,
mehrere Meter starken Wedel zum Bau unseres Ranchos hatte her125

NEUE PR.l.UNDSCHAFTEN

STIERVOGEL

geben müssen. Durch ihre Krone schlangen sich die fleischigen Ranken der Vanille - wohl die einzige Orchidee, die ihrer Früchte wegen praktische Bedeutung für den Menschen hat; zum Teil waren
die Ranken mit prachtigen, hellgelben Blüten geschmückt. FluBabwarts verengte sich die mit hohem Gras bestandene Niederung
und machte alsbald einem Streifen Urwald Platz, der landeinwarts
in den Palmhain von Diauarum überging.
Der Charakter dieser Landschaft vcrvollstandigte sich in den
mannigfachen Tierstimrnen, ja, íast ausschlieBlich Vogelstimmen.,
die z.u hõren waren. Den Ton gaben Tauben· an, und unter ihnen.
besonders die groBe Pomba divina, deren Schõnheit diesen hochtrabenden N amen tatsachlich rechtfertigt. Dahinein mischte sich das.
laute Morgengeschwatz der Amazonenpapageien, das volle Flõten
des Ja6-SteiBhuhnes, und der melodische Ruf der groBen Tukane.
Die Jacutinga-Hühner schnarrten ringsum, und von den Sandbanken her tonte das harte Gackern der Scherenschnablet herüber;
in den Uferdickichten schmetterten Zaunkõnige und unterhielten sich
Baumsteiger. Hin und wieder vernahm man ein tiefes fernes Brummen - der Balzruf des Stiervogels. Und dann plõtzlich wie ein teuflisches Gelachter: Ariranha-Ottem trieben fluBabwarts, im Trupp
spielend und fischend.
Der Stiervogel oder Anambé preto, wie ihn die Brasilianer ncn-:nen, war einer der auffallendsten Vogelerscheinungen des Gebietes,
eine hochamazonische Form, die niemand an den Xingú-Quellen
erwartet hatte. Sein deutscher Name leitet sich von der Stimme her,
die dem Brüllen eines Stieres ãhnelt, im Urkreis von einem Kilometer hõrbar. Ein Verwandter des Stiervogels ist der ebenfalls sehr
stimmstarke Glocken- oder Schmiedvogel von der brasilianischen
Küste, schneeweiB gefiedert - im Gegensatz zum Stiervogel, der
vollstandig glanzerÍd blauschwarz gefarbt ist und sich zudem durdi
eine groBe Federholle auf dem Kopf und einen langen, krawattenartigen Halsanhang auszeichnet. Nach der Federholle hat man einen
anderen drastischen Namen gebildet: Regenschirmvogel.
Es war schwierig, den Anambé preto aus der Nahe zu beobachten.
Ich lieB aber nicht locker und kam schlieBlich einem W e.ibchen auf
die Schliche, das Nestbaumaterial trug. Bald f and ich auch den
Nestbaum. Alle Vorsicht war geboten; der Stiervogel durfte sidi.

nicht verfolgt vorkommen - sonst würde er das kaum begonnene
Nest sicher aufgegeben haben. Aber endlich war es soweit: Ein Ei
schiinmerte durch den losen Nestboden. Mit Widerstreben entschloB
ich mich dazu, das Gelege auszunehmen. Es war bisher noch nie ein
besetztes Nest des amazonischen Stiervogels gefunden worden und
sein Ei der Wissenschaft unbekannt.
Einmal muBte ich schlieBlich auch Dampf auf die seltenen Vogel
madien, unter anderem, um die Untersuchung ihres Stimmapparates
zu ermõglidien. Eines Morgens pürschte ich durch den Uferwald.
Mit lautem Flügelrauschen fiel über mir ein Vogel ein. Durch eine
Lücke im Laub erkannte ich ein Stiervogelweibchen, das in der
Krone eines groBen, kahlen Baumes sa.B, der den übrigen Bestand
hoch überragte; durch das weitgespannte Geast zog sich eine Liane
mit gro.Ben, roten Flaschenblüten. Wãhrend ich etwas zur Seite ging,
um einen noch besseren Durchblick zu gewinnen, rauschte es wieder
- ein zweiter Stiervogei baumte auf. Ich hatte die Tiere noch nicht
freibekommen, ais auch scbon der Stierruf über mir erklang. SchlieBIich gelang es, an der richtigen Stelle hinaufzuschauen. Das Mãnnchen machte gerade wieder eine tiefe Verbeugung vor dem Weibchen, wobei sein groBer Federbusch ganz nach vorne fiel und sich
voll ausbreit~te. Die Krawatte, die sonst schlaff herabhing, war
gespreizt. Der Vogel hatte den Hals dick aufgeblasen und lieB erneut sein tiefes Brummen vernehmen.
Ais d~s Mãnncben zu einem weiteren. TrompetenstoB ansetzte,
erreichte es das todliche Blei, und alles sprühende Leben war zu
Ende. Ein schwerer, schwarzer Klumpen fiel durchs Geast herab und
schlug dumpf auf den Waldboden. Betroffen stand ich da und verwünschte mein Handwerk. Aus dem kohlschwarzen Gefieder leuchtete mir die schneewei.Be Iris des Anambé entgegen - das Auge, dem
sonst nicht so leicht etwas entging, war schon gebrochen. Die Federholle fiel schlaff auseinander; von oben sah sie wie der Pagenkopf
der Xingú-Indios aus! Der amazonische Stiervogel hat auf den
peruanischen Anrden einen Verwandten mit einer noch langeren
Federkrawatte; in Zentralamerika kommt eine dritte Forro vor, die
hei der Balz statt des vollen Halsgefieders einen f euerroten, nackten
Hautball zur Schau stellt.
Ohne es zu bemerken, war ich inzwischen in eine Ansammlung
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von Micuim-Zecken hineingeraten. Ais ich das erste Jucken spürte,
war es schon zu spat. Die winzigen Blutsauger, die noch nicht die
GrõBe eines Stecknadelkopfes haben - es sind J ugendstadien grõBerer Formen - waren bereits zu Hunderten in meine Hose eingedrungen. Die Micuim hangen klumpenweise im Laub des Unterholzes, wo man sie ahnungslos abstreift - die groBe Chance für diese
Schmarotzer, die namlich nur zu oft vergeblich auf einen Passanten,
den sie anzapfen kõnnen, warten, wenn sie auch Monate oder gar
Jahre lang ohne Nahrung aushalten. Mit verhlüffender Geschwindigkeit finden sich die Zecken auf die Haut durch. Man kann sie
kaum greifen. Nur der Indio ist hierin Meister und versteht es auch,
die Parasiten so herauszunehmen, daB nicht ihr Kopf mit den
Mundwerkzeugen in der Haut sitzen bleibt. W enn ein Indio sah,
daB man sich Zecken absuchte - am besten zog man sich splitternackt
aus und begab sich ins Licht vor die Hütte - kam er unaufgefordert
herhei und half einem. Sonst war es gut, sich im FluB mit Sand
oder Schlamm und .Blattern abzureihen. Unvollstandig entfernte
Zecken hinterlieBen einen tagelang ·anhaltenden Juckreiz, nicht zu
reden von denjenigen Exemplaren, die unentdeckt gebliehen waren
und schlieBlich als schwarze, zum Platzen mit geronnenem Blut
gefüllte Beere zum Vorschein kamen. Wenn man gelegentlich langere Zeit still am Waldboden saB, kamen wahre Züge von groBen
Zecken angelaufen, die Vorderheine, an denen sich die Geruchsorgane der Tierchen befinden, wie .F ühler erhohen; auBerdem leitete sie ein ausgepragter Warmesinn. SchlieBlich rannten sie an den
Hosennahten entlang, auf der Suche nach einem Durchschlupf. Auc.h
viele Tiere werden von den widerlichen Blutsaugern verfolgt, sogar
Schildkrõten und Schlangen. Im Gesicht der Hokkos f and man
manchmal ganze Trauhen von Zecken. Nur wenige Geschõpfe haben
gelernt, diese Parasiten als Nahrung auszunutzen, darunter besonders zwei Raubvõgel.
Das Hauptübel waren hei Diauarum die Pium oder Borrachudos.
Das Lager stand so nahe am Ufer, daB es diesen Insêkten vollstandig ausgeliefert war, die sich nicht weit vom FluB, dem Entwicklungsort ihrer Larven, entfernen. Obgleich die Tierchen nur 1 bis
11/1 Millimeter lang sind - sie durchdringen mit Leichtigkeit die
üblichen, in den Stadten gebrauchten Moskitonetze -, bohren sie
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sich mit ihrer mõrderischen Mundbewaffnung im Augenblick durch
die menschliche Haut. Sie traten in solchen Mengen auf, daB man
mit einem Handschlag ofl: gleich ein halbes Dutzend erledigte. Die
Stiche jucken stark und hinterlassen eip.en schwarzen Punkt, der sich
wochenlang hãlt. Der Juckreiz entsteht durch Speichel, den das
Insekt in die soeben gebohrte Wunde spuckt - eine gifl:ig wirkende
Flüssigkeit, die an der Stichstelle den Blutzustrom vermehrt, der
dem saugenden Insekt zugute kommt. Dieses Speicheltrõpfchen
wird zum Verhãngnis, wenn es Trãger eines Blutparasiten, wie der
Malaria, ist. Für den Neuankõmmling sind die Hunderte von
Stichen, ,die. es hier tãglich setzt, eine harte Geduldsprobe. Mit der
Zeit stellt sich meist eine gewisse Gewõhnung, ja eine weitgehende
Unempfindlichkeit ein, wie ich auch an mir selber beobachtete. Bei
besonders starker Anhaufung von Stichen kam es zu einer leichten
õrtlidien Gefühllosigkeit. Am lãstigsten werden diese Insekten vor
Einsetzen der Regenzeit, wenn die dumpfe Hitze des trockenen
Branddunstes sich auf Zentralbrasilien senkt. Manchmal sdiien es
so, ais oh wir für die zahlreidien st'echenden und bei:Benden GliederfüBer Reiz der Neuheit wãren und deswegen noch viel mehr geplagt wurden ais die Eingeborenen. Im allgemeinen bestand übrigens wenig yefahr, daB durch lnsektenstiche auch noch Krankheiten übertragen würden, wenn nidit Malaria durch Anopheles-,
oder Leishmaniose durch Phlebotomos-Mücken. Leishmaniose, die
sich in oberflachlichen, schlecht heilenden Wunden ãuBert, fanden
wir am Garapú. Für das Vorkommen von Gelbfieber,. das ebenf.alls
durch Mücken übertragen wird, und das für Brasilien schon ofl: .die
schwersten Folgen gehabt hat, gewannen wir keinen sidieren Anhalt. Wir mu:Bten uns etwa alle zwei Jahre gegen Gelbfieber schutzimpfen lassen. Die gefãhrliche, durdi eine Raubwanze übertragene
Chagas-Krankheit, die in lan<llichen Distrikten des zivilisierten
Brasiliens weit verbreitet ist, war am Xingú noch nicht eingeschleppt. Auch die in Brasilien sonst so hãufigen mensdilichen
Wunnerkrankungen schienen am oberen Xingú so gut wie keine
Rolle zu spielen.
Wie stand es mit Eingeborenen hei Diauarum? Wenige Kilometer
stromabwãrts befand sich die Einmündung eines gro:Ben linksseitigen Xingú-Nebenflusses: des Manitsauá-missú. Bei der zweiten Erj r-truna- Junge loscht seinen Durst
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kundung dieses Flusses stieBen wir auf frische Indianerspuren, und
gleich darauf zeigten sich die Indios selbst, am Strand einer groBen
Strominsel. Die Entfernung war zu weit, um Genaueres erkennen zu
konnen. Man sah nur ein wildes Durcheinander von nackten roten
Leibem, die in wenigen Minuten im Wald verschwanden. Die Indios
hatten uns bemerkt und flohen. Die Vermutung lag nahe, daB es sich
um Juruna handelte, welcher Stamm in dieser Region vorkommen
sollte. Mit abgestelltém Motor kamen wir langsam naher. Unter den
Uferbaumeo war eio kleioer Trupp voo Wildeo zurückgeblieben,
.alles Mãnoer, mit Bogen und Pfeilen bewaffoet. Gespannt beobachteten sie uns. Auf Rufweite heráogetrieben, b~nutzten wir einen der ·
uns begleitenden Iodios ais Sprecher: Ta.rnakú, geborener Jqruna,
der mit drei J ahren voo den Suiá geraubt worden war und spater
ais Kriegsbeute von den Kamaiurá entführt wurde. Ais Gefolgsmann dieses Stammes trafen wir ihn in Jacaré.
Tamakú's Rufe, aogeblich in Juruoasprache, schallten übers Wasser. Eotgegeo unserer Erwartung zeigten sich die fremdeo Iodios
ooch mehr beunruhigt. Einer oach dem aoderen verschwand im
Dickicht. Nur zwei blieben zurück. Wir stiegen aus dem Boot ins
seidite Wasser. Die klare dunkle Flut plãtscherte bis zur Hüftc.
Sdiritt für Sdiritt ging es voran, aufs Ufer zu. Nur einer trug eioe
Waffe, ein Revolver Kaliber 38. Die Unruhe der beiden Indios
wurde nÓch grõBer. Sie legten wiederholt mit einem Pfeil auf uns
~, sdiossen f her nicht ah. Mit der li~keo Fa.u st umspannten sie den
. hochgestellten Bogen ·aod e~o Bil'ndelReservepf~ile, mit der Rechten
hielten sie einen Pfeil schuBbereit an der Sehne - die Art, wie alie
Indios den Bogen bedienen und dadurch in der ·Lage sind, kurz
hintereinander vicie Geschosse·zu entsenden.
Tamakú brüllte emeut seine paar Jurunabrocken - mit dem Erfolg, daB die Indios sofort wieder auf uns anlegten. Tamakú behauptete jetzt, es müBten Suiá sein und begann, in dieser Sprache,
die er vollkommen beherrschte, zu rufen. Die Antwort kam schneller ais wir gedadit hatten: Ein Pfeil surrte über unsere Kõpfe und
ein zweiter sauste scharf neben uns vorbei. Jetzt hieB es, die Nerven
oicht zu verlieren. Wir gingen ein Stück zurück und berieten. Sollte
man dem gefãhrlichen Spiel ein Ende machen und unsererseits ein
paar Schreckschüsse abfeuern? Damit hãtten wir es mit diesen Indios

wahrscheinlich f ür immer verdorben. W aren oicht die beiden gegen
uns gerichteten Pfeilschüsse nur W arnsignale? W enn die Indios
wollten, hãtten sie uns getroffen. Vielleicht gelang es doch, unseren
guten ·Willen glaubhaft zu machen. Allerdings bemühten wir uns
nun schon drei Stunden lang vergeblich.
Wir begannen, uns abermals zu nahern, und zwar so, daB abwechselnd drei Schritte zurück und vier vorwarts gemacht wurden, eine
indianische Technik. Die Indios am Waldrand verharrten schu.Bbereit. Man erkannte nun Einzelheiten und wurde gewahr, da.B es
sich um einen herkulisch gebauten jungen und einen scbmãchtige~
alten Mann handelte. Lippenpflõeke, das Hauptstammesabzeichen
der Suiá, waren nicht vorhaoden. Einem von uns fiel ein, Tamakú
zu veranlassen, seinen Juruna-Namen zu rufen: Xatuná, Xat\lná,
Xatuná. Die Haltung der rãtselhaften Eingeborenen ãnderte sich
schlagartig! lhre Kõrper entspannten sich, sie lie.Ben den Bogen sinken und riefen unverstãndliche Laute herüber. Manchmal fuchtelten sie mit ihren dicken Pfeilbündeln über dem Kopf herum. Der
Bann war gebrochen. Wir hatten wirklich
die Juruna vor uns. Unse.
rem Dolmetscher Tamakú war von seiner Muttersprache nur noch
sein Eigenname so gut erinnerlich, daB er von den Stammesgenossen
verstanden wurde. Bei der BegrüBung am Ufer zitterten die Indios
vor Erregung am ganzen Leibe. Wir übergaben jedem von ihnen ein
schõnes Buschmesser, und die Indios reichten uns ihrerseits mehrere
Pfeile, die sie wohlweislich so hielten, d~B die Spitzen gegen ihre
eigene Brust und nicht gegen uns zeigten, eine ausdrucksvolle Geste.
Es dauerte Wochen, bis die Juruna auch in unserem Lager erschienen. Meist kam der junge Mann, der uns beim ersten Zusammentreffen so lange in Schach gehalten hatte. Oft war er begleitet
von dem Alten, der ihm damals zur Seite stand, sein Vater. Sie
hieBen Pauaidé und Jubê. Die Juruna unterschieden sich stark von
den Indios, die wir bis dahin kennengelernt hatten. Auf den ersten
Blick fiel die andere Haartracht der Mãnner auf. Anstatt des sonst
üblichen Pagenschnittes trugen sie das Haar in seiner natürlichen
Lange wie Frauen - eine Mode, die ursprünglich auch den Trumaí
eigen war. Sie hatten Penisstulpen - keine Basthüllen zum Schutz
des Gliedes - und entfernten das Kõrperhaar nicht. Immer waren
sie von oben bis unten dick mit Urukú eingeschmiert. Sie reisten in
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einer schweren, sorgfãltig gearbeiteten Einhaumkanoa, ein vollstãndig anderes Fahrzeug, ais die leichten Rindenboote der UluriStãmme. Der Einhaum war mit Bogen und einer Menge von Pfeilen
beladen, auBerdem mit schwertartig angeschliffenen Holzkeulen,
wie aus Kupfer getriebenen dünnwandigen TongefãBen und anderem Hausrat.
Die Juruna zeigten sich sehr zurückhaltend und ernst. Unaufgefordert berührten sie nichts von unseren D!ngen und kamen nicht
in die Hütten der Expedition. Sie beherrschten ihre Neugier vollkommen und baten au.ch um nichts. Die Verstãndigung wurde dadurd:i erleichtert, daB diese Indios etwas '.Portugiesisch verstanden.
Wenn sie selbst auch noch keine Praxis darin hatten, so wuBten sie
doch. durch andere Stammesgenossen ' etwas von der Sprathe der
WeiBen. Die Juruna hatten noch unlãngst weiter im Norden ·gewohnt, wurden aber in stãndigen Kãmpfen rriit anderen Indianern
und mit Gummisammlei:n nach Süden abgedrãngt. Die Verbindung
niit der vom Amazonas her vor.stoBenden brasilianisçben Bevõlkerung :brachte sie schon früher if!. d,en Besitz von Eisen:werkzeugen.
Auch Feuerwaffen waren den Juruna vertraut, wie wir spãter feststellten. Sie besaBen einige Wincllesterkarabiner, Kaliber 44, die
vermutlich alle eine epenso abenteuerlidie Vorgeschichte hatten.wie
die anderen alten Repetiergewéhre, die wir schon früher hei :den
Uluri-Stãmmen vorfanden. So kam heraus, daB der Karabiner des
Waurá..Hãuptlings die Wa·ffe des verscbollenen amerikanischen
Journalisten Winton war. Der alte Waurá verkehrte õfter hei uns
in Jacaré. ·Die Umstãnde, durch die er zu seinem Gewehr kam, er~uhren wir auf dem Umweg über Widersacher von ihm. Sokhe Angeberei unter den Indios verschiedener Stamme war hãufig und
lenkte mandunal die Aufmerksamkeit auf interessante, sonst scbwer
herauszuhringe;11de Dinge.
W:inton befand sich auf der Suche nach dem zehn Jahre '\Torher
im selhen Gebiet verschwundenen Fawcett. Durch einige zivilisierte Bakarí-Indios geführt, drang der Amerikaner von Cuiabá
aus zum Xingú vor. Am oberen Kuluene nahm Winton Verhindung
mit den Kalapalo auf. Diese gaben dem Amerikaner giftiges Mandiokwasser zu trinken und schohen ihn in einem ihrer Rindenboote
ah. Auf dem unteren Kuluene trafen die Kamaiurá den kranken
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Fremdling und gaben ihm das Geleit bis zu ihrer Gebietsgrenze
Xingú-abwãrts, den Stromschnellen von }4orená. Dort ersdilugen
sie Winton und nahmen seinen Karabiner an sich. Spãter verhandelten die Kamaiurá das Gewehr den Waurá, da sie die Rache der WeiBen fürchteten. Die Feindseligkeit der Kalapalo gegen Winton gilt
mit ais Hinweis darauf, daB diese Indianer Fawcett wirklich getõtet
haben und fürchteten, Winton kõnnte eine Vergeltung heraufbeschwõren. Die 1951 der Expedition der Fundação von den Kalapalo
aufgezeigten Knochen, die ,m an zunachst fµr die Gebeine Fawcett'$
hielt, erwiesen sich ais die Reste' irgendeines anCieren unhekannten
Opfers.
Gewehre trugen die lndios mit Stolz und schleppten sie auf jeder
grõBeren Fahrt mit, au4t wenn .sie keine Munition hatten. Ein
Stamm versuchte dem anderen die Gewehre .abzunehmen. Der brennende Wunsch der Eing~borenen war, sich durch uns Kugeln z:u ver- ,
schaffen. Wir gingen darauf nur selten ein; weil die Gefahr zu g,toB
war, daB diese Munition zu weiterem BlutvergieBen führte. .Die
Indianer lern.e n schnell, mit Feuerwaffen gut zu treffen. Sie tnuBten
sich abgewõhnen, den SChuB auf Wild, das in Baumen saB, mõglichst
steil anzubringen - die günstigste Position für den PfeilschuB. Ein ·
Kar~biner hatte für den Indio den Tauschwert eines groBen Bootes.
Die Juruna· blieben immer nur kurz, kamen aber gelegentlich
wieder und brac:hten auch andere Stammesgenossen mit. Ihr Dorf
lernten wir erst spãter kennen. Es lag in der Manitsauá-Mündung,
inmitt~n üppig~r Pflanzungen, unter denen sich besonders Erdnüsse,
Bananen und Mais, hervortaten. Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts war d1e Banane in Zentralbrasilien unbek~nnt. Anscheinend ist diese wichtige Kulturpflanze erst im Entdeckerzeitalter
nach -Südamerika gekommen und nicht schôn vor Kolumbus und
Cabral, wie l:fumboldt auf Grund seiner Beohachtungen in Vene-'
zuela annahm.
Lange dauerte es, bis die Juruna auch mal ihre Frauen sehen lieBen. Alle diese Indianer haben Frauenmangel. Früher ist das nidit
so gewesen, ja, man weiB von Stammen, wo die Anzahl der Madchen künstlich beschrankt wurde, um den Wert der Frauen zu erhõhen. Die heute zu beobachtende standige Angst der Indios, daB
man ihnen ihre Mãdchen und Weiber nehmen kõnnte, richtet sich
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ebenso gegen die W eiBen, wie gegen andere Indianer. Bei den Kriegen, die sie mit Nachharstammen führen, spielt die Erheutung von
Frauen ofr die Hauptrolle. Die solchermaBen rnit Gewalt angeeigneten Weiber pflegen sich ohne Schwierigkeit in die neue Gemeinschafr einzugliedern, in der sie gleichherechtigt rnit den stammeseigenen Frauen leben. Eine gewisse Erschwerung ist die verschiedene Sprache. Die Obergriffe der WeiBen auf indianische Frauen
datieren vom Entdeckerzeitalter bis heute.
Durch die Juruna erhielten wir alsbald alarmierende Nachrichten. Es hieB, daB die Tschukaramai; wilde Indianer vom mittleren
Xingú, im Anmarsch wãren. Die Juruna evakuierten ihr Dorf und
schafften alles hewegliche Gut auf eine Insel, wohin nachts auch
Frauen und Kinder gebracht wurden. Sie behaupteten, daB die
Tschukaramai keine Boote zu hauen verstünden, so daB eine Insel
Schutz gewãhrte. Spãter stellten wir allerdings fest, daB dieser
Stamrn roh zusammengelegte FlõBe anfertigte, ãhnlich anderen
primitiven Indianern. Die Juruna-Mãnner handen ihre Hãngematten im Wald, auBerhalb des Dorfes, an. Die Oherfãlle finden
nãmlidi ofr so statt, daB die feindlichen Indianer die Hütten nachts
pder vor Morgengrauen rnit Brandpfeilen heschieBen und die darauf entstehende allgemeine Verwirrung, die vom Feuerschein hell
beleuchtet ist, ausnützen, um den eigentlichen Angriff zu machen,
· d. h. zu rauben und zu tõten.
· Der jeweilige Aufenthalt der Tsdtukatamai 'w ar auf groBe Entfernung durch Rauchsãulen zu lokalisieren, die von Kamp- und
Waldbrãnden herrührten. Dort hefand sich wenigstens der Haupttrupp. Wie weit sie ihre Spãher vorausschickten, wuBte keiner. Was
uns heunruhigte, war die Angahe der Juruna, daB die Tschukaramai
nicht nur Gewehre, sondern auch Munition hãtten. AuBerdem hieB
es, daB sie mit WeiBen untermischt wãren. Es kam tatsãchlich vor,
daB sich einzelne, ofr schlechte Elemente, aus der Gemeinschafr der
Zivilisierten ausgestoBen, wilden Indianern ansdtlossen und zu
gefãhrlichen Lehrrneistern der Eingeborenen wurden. ln verhãltnismãBig seltenen Fãllen gehen Weille gãnzlich auf in einem Indianerstamm - heliebtes Thema f ür die sensationslüsterne Presse, die in
sokhen Personen leidende Gefangene, N achkommen verschollener
Reisender oder gar Reste ,, weiBer Indianer" erblickt -, Verwirrun-

·

gen, die gelegentlich durch das Vorkommen indianischer Albinos
noch vermehrt werden. Kürzlich erfuhr man die Geschidite eines
Mannes namens Bemotire, der als K.ind von den Kaiap6-Indios
geraubt und in diesem Stamm aufgezogen wurde. Er erhielt die
Stammesabzeichen: durchbohrte, tief herabgezogene Ohrlãppdien
und durchhohrte Unterlippe, diese mit einem untertassengroBcn
Holzpflock ,,geschmückt". Kleidung war diesem Manne ebenso unbekannt geworden wie seine Mutterspradie. Er trug ein zivilisiertes Halsband, Beutestück von einem Oberfal~ auf WeiBe. B~otire
lebte vollstãndig ·w ie die Kaiap6, hatt4! ~ine .ihrer !Frauen zum W eib,
und mit ihr zwei Kinder. Diese fiel~n unter den reinen Kaiapo-Kindern nicht im geringsten auf, wãlirend Bemotire selbst durch seine
Kõrperhildung, Gesichtsschnitt und Haarform sich sofort von den
Indios unterschied. Er war ein geaditeter Bogenschütze. Man schãtzt,
daB dieser Mann sidt schon über zwanzig Jahre unter den Eingeborenen aufhãlt.
Zur Zeit der Reife bestimmter Palmnüsse streifen die Tschukaramai alljahrlich Xingú-aufwãrts. Solche periodischen Züge von
Indianem erinnern an die W anderungen f ruchtf ressender Tiere, inshesondere von Võgeln, wie sie in tropischen Gehieten oft vorkommen. In dies~r Hinsicht bot auch Diauarum mit seinem weitlãufigen
Palmhain einen hesonderen Anziehungspunkt - f ür Mensch und
Tier.
Es ereignete sich indessen nichts Neues. Die Jur~na v erlieBen ·.
unser Lager, u'nd wir gingen unserer alltãglichen B'eschãftigung nadi;
wobei uns Chico unaufgefordert behilflich war und immer wieder
zu interessanten oder unterhaltenden Beobachtungen Veranlassung
gab. Als eines Tages aus der Ferne. die Stimmen unserer Hunde ersdiollen, die ein Stück Wild verbellten, sauste Chico, der gerade vor
meiner Hütte stand, mit hochgestrãubten Haaren herein. Mitten iro
Randio hielt er an. Ich trat zu ihm und tat so, als ob ich ihn hinauswerfen wollte. Er blieb wie angewurzelt stehen und lauschte dem
Hundegebell. Seine Angst hatte etwas so Oberzeugendes, daB niemand imstande gewesen wãre, ihn zum Hinausgehen zu zwingen.
Dafi dieses Hundegeklãff Chico soldieh Schrecken einjagte - wie
sich spãter herausstellte, hatten die Hunde den Bau einer Paca,
groBer, harmloser Nager aus de.r Verwandtschafr des Goldhasen,11
1
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ausfinâig gemacht - war verwunderlich genug, da er nãmlich sonst
den Hunden in ziemlicher Unverfrorenheit begegnete. Konnte hier
eine bõse Jugenderinnerung vorliegen, vom Tage· her, ais Chico
selbst mit eingekesselt war und seine Mutter verlor? Man fand ihn
als spannenlangen, hilflosen Knirps-nach einer Wildschweinjagd.
Die Feindschaft zwischen Chico und den Hunden wurde tãglich
neu e~tfacht. Vethãltnismãfiig selten bemerkte man einen bestimmten ãuBeren Anla.E, wie z. B. Futterneid. Meist sd:tien 'reine ,,Antipathie" diese Auseinandersetzungen zu bedingen. Es war nid:tt ganz
leid:tt, tlabei für die eine oder andere Partei Stellqng zu nehmen. Der
A.DgrHfsgeist der 'Hunde w:urd.e dadurch gehemmt, da sie .wuBten,
dfl.B wir eine scharfe BeiBerei l)icht gestatteten. Tatsãchlich waren
die Hupde feig und taugten nur zum Fressen und sinnlosen Klãffen.
'D ie guten J agdhunde hatte der Vortrupp der Expedition mitg~nommen. Chico hingegen wat ein Draufgãnger. Allerdings muB.ten seine oftmals hinterlistigen Kampfmethod~n gegen ihn einn,ehmen. Im allgemeinen lieBen sich diese Kãmpfe, vo.r aliem in
íhrem Beginn, schwer beobaditen, da sie meist ganz unvermutet
kamen und blitzschnell vonstatten gingen. Fürchterliches Geschrei
'
'
und Geheul in einer .groBen Staubwolke - mehr konnte man in der
,Regei nicht feststellen.
Gelegentlich· sah man etwas mehr. 1 Ein Hund war arglos ins
Fressen vertie~. Chico pürschte sich lautlos von. hinten hetan. ln
zwe~ Meter 'E ntfernung hielt er einen Augenblick, -qm alsdann _wie
ein kleines Rennauto loszurasen. Leicht verstãndlich, daB alles W eite.r e im entsetzlichen Getümmel unterging. SdilieBlich sprang der
Hund aus d~r Stauowolke heraus und floh unter lautem Geheul,
wãhrend Chico sidl in aller Ruhe ans Fressen machte. Ein anderes
'
Mal besaB derselbe Hund die Leiditfertigkeit, sich Chico zu nãhern,
d~r im Bade oder,, besser gesagt, in der Suhle saB. Der Hund hatte
gar keine bõse Ahsid:tt, er tra:bte nur so vorbei. Trotzdem fühlte sich
Chico belãstigt - beim Suhlen war er mit ganz besonderer Vorsicht
zu genieBen. ln einer f ontane von herumspritzendem Sd:tlammwasser schoB er aus seinem Lod:t heraus und auf den Hund los.
•
Dieser warf sid:t in kopfloser Flud:tt ins Dickicht. Ein ordentliches
Xingfi-Dickicht ist aber nicht so einfad:t mit Gewalt zu durchqueren, wenn man nicht get:ade ein Tapir ist, der mit seiner Masse
'
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und gewaltigen Kraft aud:t diCkere Lianenstrange wegzieht und
Gestrüpp einfad:t niederwalzt. Und selbst dieses GroBtier bleibt
mand:tmal in einer natürlichen Schlinge hangen, die nid:tt nachgibt
und nur durd:t langes Hin- und Hertreten gelõst werden kann; auch
er bewegt sich mõglichst auf bestimmten, von ihtn ausgetretenen
Wechseln. Der Hund verfing sich in einer fingerdicken Liane, die
sich am nãchsten Baum feststrammte. Mit einem Schritt zurück ware
er f reigekommen, aber da drohte ja Chico - und so hing er also
klaffend und heulend wie an der Leine. Chico blieh verdutzt stehen,
als sich vor ihm ein zahnestarrendes Maul õffnete, wo ehen noch
bereitwillig fliehende Keuleri gey.resen waren. Sein Hauptantrieb
zur Verfolgung war erlosd:ten. N achdem ich mid:t mit Genugtuung
daran erinnert hatte, dàB dieser arme Hund auf d.en vielversprechenden Namen Leão = Lõwe hõ~te, befreite id:t ihn aus seiner
Lianenfessel.
'
Mit Chicos Mut war es überhaupt nicht so weit her~ wenn er
energischen Widerstand spürte. '.Aher er verstand es, seine Schwãche
nicht zu zeigen, "das Gesicht nicht zu verlieren". Wir hatten eine
alte Hündin namens J uruna, die früher sehr scharf gewesen war
und ührigens aud:t den Oberfall auf mich in Jacaré mitgemacht
hatte. Obgleich etwas trãge geworden, war sie immer no&. ein
gefahrlicher Gegner und einem jungen Wildschwein .a:llemal gewachsen. Juruna zeigte manchmal guten· W:illen, sid:i mit Chi.€0 zu
vertragen. ln sold:ter Anwandlung naherte sie sim ihm eines Tages
'
'
unter zurückhaltendem Sd:twanzwedeln, den Kopf tiefgesenkt, mit
einem unsicheren Gesichtsausdruck. Chico war etwas besdtrãnkt er lehnte FreundschaA: mit Hunden grundsãtzliêh ah. Allein da,rauf '
bedacht, seinen Vorteil auszunutzen, wãhrend der Gegner in seiner
friedlichen Stimmung nicht gewappnet sch1en, fuhr er auf die Hündin los. Diese wich kna.pp aus und blieo wütend knurrend stehen,.
zum Gegenangriff bereit. Damit war _Chicos Angriffslust sofort gehrochen. Er hielt ebenfalls an und drohte durch fortwahrendes,
schnell wiederholtes Kieferõffnen und -,sdtlieBen, das in eine Art
Gãhnen überging. Dabei hob er den Kopf etwas und drehte ihn leicht
zur Seite. Seine Augen waren zu kleinen Schlitzen geschlossen. ~r gab,
keinen Laut von sich. Durch den hãngenden, s.cheinbar zu kurzen
Unterkiefer und eine an den Mundwinkeln entstehende Falte erhielt
'
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der wüte~de Chico einen sehr koniischel;l Gesichtsausdruck: er sdiien
hõhnisch zu grinsen. ln Wirklichkeit war es Chico bitterernst - er
wies dem Gegner die Zahne. Bei nqch grõBerer Erregung ging diescs
sozusagen le~~e Mundklappen in ein laute~ K.ieferknallen über.
Nachdem Chico eine Weile só gedroht hatte, entfernte er sim ganz
langsé?-m~ halb rückwãrt~, halb seitwãrts. Er schien so zu tun, als
würde ihm die Sache lahgweilig. Tatsãdilich hatte er aber Angst~
Die Hündin lieB ein letz.tes tiefes Knurren hõren ~und legte siCh an
Ort und Stelle nieder. Sie sah Chico nach, ats wollte·sie sagen: ,,Du ·
verdammter, m'iserabl~r Stiriker, wenn ich dürfte - ich ~ürde dir
n~ in dieser Minute '1en Gara.us machen. ~
Mit dem 'Stinken von 'Chico hatte es seine besondere Bewartdtnis.
Wir ler.nten ber,'eitS seine ~uf dem Rücken gelegene Stinkdrüse kennen, mer:kwürdig~s Detail,. das. schon einem der ersten Rei'sende.n, '
die über ihr~ Beobachtqngeó im neuentde&:ten Erdteil etwas niedersdiriéhen, a'.~ffiel. Hübs~e Sensation: Bei den a,merikanisdien Wildschweinen ·sa,B. der · ~abel ~uf dem Jtü~en! Als iâi € hices Stin~-.
'druse am'ersten .!.f ag.betüh1lte, :wurde sie tnir Von einem dabeistehen. den Arb~iter urtmiBverstãndli~ VQrgestellt·: ,,.isto .é' a:catingk dele•
_: âas ist ·sein.e Stitikeret Chico f uhr herum '- ich war nóch zu neu, ·
um es mir leisten zú .kõnnen, an seine ,,Stinkerei" zu rühren, Sitz
seiher innersten und. ~ta.rRsten Gefühle. Wenn Chico einen Schreck ··
bekam oder wütend wurde, straubte er die Haare und dann w.urd.e "
diese groBe;
zitzertfõr~ige :prüse fü.r qenJenigen sichtb.ar, der zu- ·
t
'fãllig hiqter dem Pekari stand. Es· trat ein klarer oder audi kalk-, ·
weiB ersclleinender; zãher Tropfen au$': das Stinksekret, ein'e ziemlidi bestialisdl: nadi Moschus riecfi~nde Flüssigkeit, die hei peson1 derer E·rregung in hohem Bogen hervorschoB~ Der Bereich der Stinkdrüse zei~nete sich auf Chi.cos im allgemeinen troCkenen, graubraunen Fell ais handtellergrpBer, feuchter und dadurch schw:ãrzlich wirkender Fl~Ck ah. Von guten Bekannten lieB sich Chico hier .
gern reiben. Er: madite sich dabei schlank und wand sich vor Ver1
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lChicos· Pelz ' war hart und sprede, ja, seine Haa're klapperten
·leise, wenn sie bewegt wurden. Das Strãuben seines 'Pelzes erfolgte
in ganz.bestimmter Reihe~folge. ·Es begann am Widerrist und Hals
und verbreitete sich zuletzt auch über den Hin~erkõrper. Dadurch
'

vergrõBerte sich der Umfang von Chico ganz Betrachtlich und enthüllte sich auBerdem ein unerwarteter Farbkontrast, indem der gelb
gefãrbte untere Abschnitt der Haare zum Vorschein ·kam. Ich
konnte an mir selbst beobachten, wie ich jedesmal einen Schreck
b.ekam, wenn Chico plõtzlich so vor mir stand - ein groBes, wildes
U,qgeheuer, bereit, auf midi loszustürzen. Von hinten gesehen erweist sieh das Strauben des Pelzes ais kqmische Vorsp'iegelung falscher ,Tatsachen: Die l\leinheit des Rumpfes tritt deutlich hervor,
die langen, losestehenden Haare, denen die Deckung f ehlt, erwecken
nicht den Eindruck von GrõBe und Kraft. '
Obgleich Chicos Korperpflege.sich im wesentlichen in Staub- und
Schlamtnbadern erschõpfl:e..., w.ir halfen. auBerdem noch mit ÓD·T~
gegen sein~ zahlreichen Flõhe und Zeckeh nach -, machte er im all-'
gemeinen einen sãube11lichen Eindruçk. Die Staubbãder nahm' Chico
i.n seinen Staubkuhlen, welche sidl rings um unsere Hütten he~m · .
b.efanden. ln einer. solthen Kuhle lag er auf der Seite und strampelte
sich ~ie feinzerfallende sch:warze Erde auf den Kõrper, .b iser damit . ·
g5nzlidi bede~t war. Wie es Chico fertigbradíte, siêh hei diesen
Stauborgien nicht i~ der Nase kitzeln zulassen, war sein Geheiínnis.
Besonders nahm das wunder, w~nn er iµi hohen Staub her11m- .
sdmüffelte, ~obei er denselben dur(:h starkes Blasen ~ufwirbelte.
Offenbar witterte er die ganze Staubwolke.durch. Wenn er schlieB- . .
lich, üher und übet schwarz gepud·ert, aufstana,• bedurfle es nur
eines eiQ.zigen krãfl:igen Schüttelns, qnd .schon ·,zeigte der Pelz wieder seine hübsche, schw:arzweiae Zeidinung in .aller Klarheit, die
· '
einzelnen Haare glãnzend wie Stâhlnadeln.
Wenn ich zum Beobachten oder Samnteln wegging; hatte idl Sorg~
zu tragen, daB Chico midi nicht begleitete, was er nãmlích für sei~
Leben gern tat. Besonders am f rühen Morgen schloB er siCh immer
an. Er war so richtig aufgeraumt und wuBte sch.ier
nidit ~0hin vor
'
ü.bersprudelnder Lebenskrafl:. D·as fand seinen Ausdruck 'in .Jileinen Rennanfãllen, Luft- UI)d Bocksprüngen. Man staunte immer
wieder von neuem, wie flink der sdieinbar so behãbige Chico sein
konnte. A.us ruhiger Gangart heraus startete er unvermittelt ·zu
rasendem Galopp. Dieser wurde durch gut zwei Meter lange Satze
abgelõst, die in ~nberedienharem ZiCkzack ins ~ichte Sapé f ührten,
wo Chico rauschend verschwand. Der Widerstand des Grasdiddchts
.
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bradi alsbald seine Ausgelassenheit. NaB vom Morgentau, ais oh er
ins W asser gefallen wãre, kam er ganz ruhig wieder zum Vorschein.
Um Chico loszuwerden, kehrte manam besten zu den Hütten zurück. Getreulic:h kam er mit. Im Lager beschãfl:igte man sidi zum
Sdiein so lange, bis Chico irgendeine Ablenkung gefunden hatte,
und dann stahl man sic:h unbemerkt fort. Vor seiner N ase war man
freilicJi noch lãngst nicht sicher. Eines Tages stand idi im hohen
Sapé des Palmwaldes auf der Lauer. Dicht vor mir pfiff ein Lerc:henkuckuck, den idi schieBen wollte. Plotzlich hinter mir ein
Rascheln. Ich drehe mich schuBbereit um und sehe eine leichte Bewegung im Grase lãngs des fuBbreiten Pfades, den ich gekommen
bin und von dem mein jetziger Standort drei Meter entfernt ist. Ein
leises Grunzen verrãt Chico. ln langsamem Trott lãufl: er an der
Stelle vorbei, wo ich vom Weg abgezweigt bin und atme schon auf.
Das hohe Gras verdeckt mich. Gleich danach lãBt Chico ein wildes
Schnauben horen und saust wie angestochen los, den W eg noch
einige Meter weiter verfolgend. Dann verharrt er regungslos, wendet um und trabt langsam bis zu meiner Abzweigung zurück. Hier
bleibt er 'Y'ieder stehen und wittert nach mir herüber. Gleich darauf
sehe ich etwas von seinem hochgestrãubten Widerrist; mit f ast unhorbaren Schrittchen kommt er auf mich zu. Chico arbeitete also
wie ein Jagdhund. Der Galopp nach Verlieren meiner Spur auf dem
Weg wirkte wie Verãrgerung: Verdammt, wo ist der Kerl denn
plotzlich abgeblieben? Als Chico meiner ansichtig wurde, zuckte er
zusammen und blieb stehen. Idl war fuchsteufelswild, hielt ihm den
Gewehrlauf entgegen und gab ihm damit leichte Schlãge auf den
Kopf. Der Schãdel drohnte hart wie Eisenholz. Chico war sehr
enttauscht und wurde nun auch bõse. Er bifi knirschend auf den
Kruppstahl und leider auch auf das Korn, welches Wildscheinzãhnen weniger gewachsen ist. Dazu ertonte sein Wutgeklãff. Langsam drangte ich ihn zurück und versetzte ihm immer neue Püffe
gegen den dicken Kopf und prallen Leib, bis er sich endlich zum
Gehen anschickte. Bevor er wirklich abzog, machte er in der Nahe
noch einige Kreuzgange, womit er die ga112e Umgebung beunruhigte. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich ebenfalls zu entf ernen und ein anderes J agdgebiet aufzusuchen.
LieB es sich nicht vermeiden, daB Chico unseren Aufbruch vom

Lager bemerkte, gaben wir ihm schon vorbeugend einen Klaps.
Machte er dann immer noch Miene zu folgen, muBte man mit aller
Brutalitãt vorgehen. Wir lieBen einen Hagel von Steinen, A.sten,
Scherben und Palmnüssen auf und um ihn niedergehen, und er tat
wirklich gut, seine Schwarte in Sic:herheit zu bringen. Chico fürchtete bestimmte Dinge, die als Mittel zu seinen Züchtigungen durch
die unberechenbaren Zweibeine dienten. So hatte er tiefe Abneigung gegen Stocke. Als ich ihm anfangs einmal behilflich ·sein wollte,
eine NuB zu finden, die unter seine Brust gerutscht war - Chico lag
in einer Staubkuhle -, benutzte ich einen Stock. Unter gefãhrlichem
'Bellen sprang mein neuer Freund auf, und ich glaubte sc:hon, er
würde mich angreifen. Was Chico ebenfalls nidit vertrug, war die
Berührung mit Schuhen. Nur zu ofl: kam es vor, daB die Leute Chico
wegtraten,_ und daher wurde er gegen alies, was nadi FüBen und
ihrer Bekleidung - hier meist die Tamancos oder Holzpantoffeln aussah, üherempfindlich. Wenn ·c hico z. B. auf der Seite lag, die
Augen gesdilossen, konnte manes wagen, ihn mit dem FuB zu kraulen. Bemerkte er aber, was sich über ihm befand, knurrte oder
klãffte er und biB nach dem FuB.
Im Laufe der Zeit lernte Chico sogar uns zu begleiten, wenn wir
im Boot fortfuhren, eine Unart, die audi die Hunde hatten. Sie
paBten auf, welche Ric:htung wir nahmen und maditen sidi entsprechend auf die Socken. Fuhr man didit unter Land, horte und
sah man sie im Uferdickicht schnell dahintraben, wobei sie alies
Wild aufsdieuchten. Es war zum Verzweifeln!
Der Hauptreiz von Diauarum war seine Lage unmittelbar am
FluB. Die Beschaffung von Fisdi, die für unseren Lebensunterhalt
wichtig war, gestaltete sich auf diese Weise einfadi. Audi die J agd
übte manam besten in FluBnãhe aus. Fast von einem Tag auf den
anderen rückte noc:h ein anderes Naturprodukt in den Mittelpunkt
unserer Ernãhrung: die Eier der Tracajá-Sdiildkrõte. Der Segen
hielt gut zwei Monate an, die beste Zeit wàr der August. Von nahezu allen Fahrten braditen unsere Leute die Eier mit. Es galt, den
Sdiildkrotenspuren auf den weiten Strãnden zu f olgen, bis die
Fãhrte an einem im Sande verwischten Platz endigte. ln aller Heimlidikeit hatte hier nachts die Schildkrote ihre Eier vergraben, danach
die Stellé sorgfãltig geglãttet und war auf demselben Weg, den sie
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gekommen war, wieder weggegangen. Man konnte den Nestplatz
auch durch Betasten f estlegen, d' der von der Schildkrõte weggerãumte und darauf über den Eiern wieder zusammengescharrte
Sand eine andere Dichte hatte ais die umgebende, von Wind und
W asser abgesetzte Strandflãche. lm heiBen Sand werden die Eier
ohne Hilfe der Eltern ausgebrütet. N ach etwa dreiBig bis vierzig
Tagen kommen die kleinen Schildkrõten eines Nachts zur Welt,
buddeln sich aus dem Sande heraus und laufen stracks zum Wasser,
in dem sie verschwinden. Die Neugeborenen genieBen auf diese
Weise den Schutz der Dunkelheit und vermeiden den sdnnenheiBen
Sand, der ihre zarten FüBe verbrennen würde.
Die Gelege der Tracajá enthalten meist 10 bis 20 Eier. Kleinere
Gelege führt man auf junge Weibchen zurück. Nicht haufig sind
hõhere Eizahlen, die an die 30 herangehen; in seltenen Fãllen werden gar 40 und mehr gefunden. ln der Hauptzeit stieg unsere tãgliche Ernte manchmal auf über 1000 Eier, wenn mehrere Leute einschlieBlich Indios suchten. Auf noch hõhere Zahlen kommt man hei
einer anderen Schildkrõtenart, der Tartaruga, die z. B am unteren
Rio das Mortes hãufig ist. Pro Grube findet man hei ihr 50 bis 100
Eier. Schildkrõteneier werden gekocht und so lange in die Sonne
gelegt, bis ihre Pergamentschalen zu schrumpfen beginnen. Die
Reste des Eiklars gieBt man ·ah und verzehrt nun den trockenkõrnigen Dotter. Schon zum Morgcnkaffee lõffelten wir ein Dutzend
Eier, mit Mandiokmehl vermisdit oder auch mit Zucker. Schildkrõteneier sind viel leiditer verdaulich als Hühnereier. DieJndios
nutzen auch angebrütete Eier, indem sie die Embryonen in der
Asdie rõsten. ln weiten Gebieten Amazoniens ist die Zeit der Eiablage von Tracajá und Tartaruga die beste Zeit des Jahres, gleidibedeutend mit reichlicher N ahrung für die ganze Bevõlkerung. Die
Eier werden zu schmalzartigem Fett verarbeitet, der sogenannten
Schildkrõtenbutter, und sind unter den Zivilisierten ein gutbezahltes Handelsprodukt. Diese Industrialisierung ist bereits zur schweren Gefahr des Schildkrõtenbestandes geworden.
ln der Urlandsdiaft: gehõren auBer den Indios audi viele Tiere
zu den NutznieBern der Schildkrõte. Spuren aller Art durchkreuzten die Xingú-Strãnde. Neben den zierlichen Eindrücken, welche
flüchtig über den Sand huschende Mãuse und Eidedisen hinter...
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lieBen, zeichneten sich Spuren der verschiedensten Vogelarten ah)
erschienen die W echsel von Waldhunden und standen die tiefeingepreBten Fãhrten der kleinen und groBeo Raubkatzen und der
Kaimane. Dazwischen verliefen in gleichmãBiger Doppelreihe die
schwerfalligen Trittsiegel der Tracajá selbst. Hin und wieder zeugte
ein spannentiefer, roh aufgewühlter Trichter und Reste ausgequetschter Eier von der Mahlzeit eines der zahlreichen Rãuber.
Auch für die alten Schildkrõten ist die Zeit ihrer Eiablage gefahrlich- ja fast nur diese Zeit, denn danach verschwinden die sehr
scheuen Tiere f ast vollstãndig aus dem Landschafl:sbild. Die Indios
suchten nadtts die Sandbãnke ah, ~nõtigenfalls niit Fackeln. Manchmal gelang es den Eingeborenen auch, die sich sonnenden Tracajá
zu überlisten, indem der Jager sidi unter Wasser nãherte und im
Auftauchen den Schildkrõten den Weg zum FluB abschnitt. Den
nach Hause gebrachten Tracajá durchbohrt man den Panzer hinten
am Rande und bindet daran eine Schnur. So hielten wir oft: 20 bis
30 Trac~já als l~bendige Flei~chkonserv'e am FluBufer; denn auch . ,
das Fleisch dieser Schi1dkrõten ist eine Delikatesse. Wie die Indios
brieten wir die Tiere in der Schale.
Die tracajá wird ungefahr 40 Zentimeter lang und ist flacher
gepanzert ai~ der auf dem Lande lebende Jabotí. Tierische Feinde
haben die erwachsenen Schildkrõten wenige. Au.Ber Piranhas kamen
wohl nur die gro.Ben Raubkatzen ais Verfolger in Betradit. Die
Indios beschrieben, wie der Jagu~r die schqdkrõten UJ;ll~reht, damit '
sie nicht entfliehen kõnnen, und keine Mllhe sêheut, das Gehause
sauber auszufressen. Oft:er fanden wir auch Brudistücke der Panzer, von denen die Eingeborenen mit Sicherheit erklarten, daB sie
auf die Tatigkeit des schwarzen Jaguar zurückzuführen seien.
So wurde die Tracajá-,,Ernte" zur guten Gelegenheit, auch der
verschiedenen Raubtiere leichter ansichtig zu werden. Eines Morgens liatten Damásio und ich unseren , Einbaum gerade auf den
Strand einer Xingú-Insel gezogen, ais wir aort einen Puma erhlickten, auch Silberlõwe oder Sussurana genannt. Das Tier selbst
bemerkte uns nicht. Anscheinend war es eben vom anderen FluBufer herübergeschwommen, um sich im bewachsenen Teil der Irisei
ein schattiges Plãtzchen für die Tagesruhe zu suchen. Mit dem leicht
wiegenden Schritt aller groBen Katzen schlenderte der Puma einen
1
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beiderseits von Wasser begrenzten Sandstreifen entlang, umwirbelt
von Hunderten von bunten Schmetterlingen, die dort gesessen hatten
und sich auch gleWi wieder niederlieBen. Manchmal blieb das Raubtier stehen, senkte den Kopf und schaute ins flache W asser neben
sich. Dann hob es prüfepd die Nase und witterte nach dem mit
Wald bestandenen Teil der lnsel hinüber. Unablãssig spielte der
Schwanz; neben einem leichten Seitwãrtspendeln führte die
Schwanzspitze kleine, ruckartige Bewegungen aus, ais wollte sie sich
immer erneut einrollen. Das warme Gelbbraun des Felles zeichnete
sich in lebhaftem Kontrast gegen den reinweiB leuchtenden Sand und
das blitzende Wasser. SchlieBlich bog die Sussuarana in den hõher
gelegenen, trockenen Bereich des Strandes ein, der mit regelmãBigen,
oft f arbigen Hõhenlinien gebãndert war, die den abfallenden Wasserstand der letzten Wochen anzeigten. Dabei querte er eine Stelle,
die in den heiBen Stunden des Tages einem Trupp Schildkrõten zum
Ausruhen diente: der Sand war hier gãnzlich zertrampelt und von
den scharfkantigen Bauchpanzern der Tracajá ,wie mit Stõcken
durchfurcht. Wenn man den spiegelblanken FluB gegenüber dieser
Sandrampe mit dem Fernglas genau betrachtete, sah man hin und
wieder Luftblasen aufsteigen: Dort warteten bereits die scheuen
Schildkrõten unter W asser darauf, daB ihr Strand von anderen
Besuchem frei würde, damit sie ihr Sonnenbad beginnen konnten.
Wir versuchten, uns im Schutz eines Dünenzuges zu nãhern, um
den Puma zu photographieren. Ais wir nach dieser Umgehung, die
in aller Eile ausgeführt wurde, atemlos und erwartungsvoll die
Kõpfe durch die weidenartigen, gelbblühenden Büsche steckten, war
unsere Filmdiva bereits verschwunden. Die Fahrte, wie mit dem
Petschaft in den feinen feuchten Sand gedrückt, führte ins lnseldickicht, wo wir sie bald verloren. .
Die Sussuarana hatte ich schón õfter hei Tag getroffen. Ganzlich
unerwartet, wie diese Begegnungen zu sein pflegen, stand ich einmal einer Pumakatzin in dichtestem . Urwald auf wenige Meter
gegenüber, ohne es zunãchst zu wissen. Durch einige gelbe Fleckchen
im grünen Laub wurde ich aufmerksam. Das von Natur einfarbige
Fell des Raubtieres wurde durch den W echsel von tiefen Sdiatten
und kleinen Sonnenreflexen in ein Mosaik zerlegt und scheinbar
aufgelõst. Die groBe Katze war wie mit einer Tarnkappe überzogen
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- eine Camouflage, die der gefleckte Jaguar, der viel mehr ein Wald·
tier ist als sein blasser Vetter, ais stãndige Einrichtung besitzt. Der
Puma rührte sich nicht. Wahrend ich mich noch darüber wunderte
und das Spiel der verstreuten Sonnenlichter im tiefsten W aldesgrund verfolgte, entstand am Boden unter dem Tier eine Bewegung: ein Pumajunges, welches sich vor die Mutter drãngte! Mit
dieser Pumadame war also nicht zu spaBen. Wenn die groBen
Raubkatzen auch normalerweise vor dem kleinsten Klãffer fliehen,
werden sie doch in zwei Fãllen gefãhrlich: eingekesselt und wenn sie
Junge führen. Ich fühlte mich etwas unsicher, zumal mir eben nur
feines Vogelschrot zur Verfijgung stand. Wie rneist hatte ich auch
den Revolver zu Hause gelassen, der in solcher Situation beruhigte.
So vorsichtig wie ich mich geaãhert hatte, zog ich mich wieder zurück. Der Puma wich nicht von der Stelle. Ich war vielleicht der
erste Mensch, den dieses Raubtier zu sehen bekam.
Auch den gefleckten Jaguar überraschte ich gelegentlich mit Jungen. Im Begriff, mitten im Hochwald auf einem umgestürzten
Baum ein ausgetrocknetes Bachbett zu überqueren, lieB mich ein
Rascheln am Grunde der Schlucht aufmerken. Zu meinem Erstaunen
wãlzten sich dort zwei kleine Onzlein, von der GrõBe eines ausgewachsenen Teddybãren. Der eine hatte den anderen, der vor ihm
auf dem Rücken lag, spielerisch an der Gurgel gepackt. Im Bestreben, den Gegner zu fassen~ strampelte der Angegriffene mit allen
vieren, ohne daB es ihm gelang; .den Widersacher mit seinen kurzen dicken Beinen.zu erreichen; die breiten Tatzen schienen so weich,
ais enthielten sie überhaupt keine Knochen.
Eines Mittags erhob sich ein gewaltiger Lãrm im Lager.· Alies
lief zu den Gewehren, keiner wuBte recht, was los war. Im FluB
schwamm ein groBes Tier. Mein erster Griff war wie üblich nicht
nach dem Gewehr, sondem zum Femglas. Der Blick riditete sidi
auf die weite, glitzernde Flãdie des Stromes. Keine 200 Meter entfernt von unserem Ufer sah man im Wasser einen mãchtigen, sdiwarzen Kopf. Dieser Kopf war wie ein groBer Klumpen, teils rundlidi,
teils eckig gestaltet- man·wuBte überhaupt nicht, wo vorn und wo
hinten sein sollte. Unsere Zweifel wurden auch nicht gleich behoben,
da das schwimmende Tier mehrmals seine Richtung ãnderte, schlieBlich sogar anhielt und dann zurückschwamm, eine breite Kiellinie
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hinter sich. Die einzige Ahwechslung an dem massigen Haupt hoten
die Ohrspitzchen, durch einen hreiten Oherschãdel weit voneinander getrennt. Das war kein Tapir, wie man zunãchst vermutet
hatte, sondern ein schwarzer Jaguar, die Onça preta -der Iauarún.
Das Tier hielt ursprünglich auf eine Sandhank zu, die sich zur
Zeit mitten im Strom hildete. Es war wenig oherhalh des Lagers in
den FluB gestiegen und muBte, um sein Ziel zu erreichen, unterhalb
unserer Lichtung vorhei. Hier wurde es von dem Menschenlãrm
erreicht, der durch die Gasse der Palmen wie durch einen Richtstrahler auf den Strom hinausdrang. Einen SchuB auf das schwimmende Tier anzuhringen, gelang nicht. Die Stelle, an der die Katze·
kurz darauf unser Ufer wieder hetrat, war leicht zu finden. Die
Fahrte führte landeinwãrts, wo sie von den Jãgern hald aufgegehen wurde, zumal auch die Hunde schlappmachten, indem sie unter
angstvollem Geklãff in unsinnigem Zickzack hin und her rannten.
Wir hatten hei Diauarum noch mehr Begegnungen mit der sonst
so seltenen Onça preta und f anden also die indianische Voraussage
voll hestãtigt. Nach Meinung der Indios hat der sdiwarze Jaguar
auch andere Gewohnheiten ais der gefleckte. AnlãBlich der Schildkrõtenfeinde war schon davon die R~de. Wir lernten den Iauarún
ais hesonders unerschrocken kennen. ln einem W aldlager zwisdien
Xingú und Trapaj6s ereignete es sich, daB ein schwarzer Jaguar
unserem indianischen Koch, der von der Küche zur W asserstelle
gehen wollte, den Weg verstellte. Die Tatsache, daB man schwarze
und gefleêkte Junge im selhen Wurf findet, heweist, da6 der
schwarze Jaguar nur eine individuelle Fãrhungsvariante des gefleckten ist, keine selhstandige Art; schwarze und gefleckte Exem- plare pflanzen sich miteinander f ort. Ganz ahnliche Verhãltnisse
hahen wir heiÍn altweltlichen Leoparden oder Panther, der ·im
ührigen dem Jaguar nahe verwandt, in Gefangenschafl: sogar mit
diesem kreuzhar ist. Die Felle der Sdiwãrzlinge sind, aus unmittelbarer Nãhe gesehen, nicht reinschwarz, sondern dunkel sepiahraun,
hesãt mit schwarzen Flecken.
Ofl: zeigte sich am Morgen die frische Fãhrte eines der. groBen
Rauhtiere, die nachts ums Lager geschlichen waren. Nicht zuletzt
mochte Chicos Moschtisdufl: ais Anziehungspunkt dienen. Chico
seinerseits hütete sich, das Lager nach Dunkelwerden zu verlassen.

Sein Hauptschlafplatz hefand sich vor meiner Hütte. Die Fiedern
des untersten Palmwedels, der die Wand hildete, lagen zum Teil
dem Boden auf. Chico henutzte sie ais eine Art Sprungfedermatratze. Wenn er sich auf den trockenen Blãttern rekelte, knackte
es so laut, hesonders in der Stille der N acht, daB man glauhte, die
Wand würde durchbrochen. Ich hatte selbst schuld daran, daB sich
Chico hier so gern aufhielt. Wenn ich ahends hei der Petroleumfunzel an meinem Tischchen sa.B und arheitete, fiel manchmal etwas
für ihn ah. Warf man ihm etwas zu, so konnte er durch Gehõr und
Gesicht nur roh feststellen, wo der Gegenstand hingefallen war. ln
gro.Ber Unruhe schnüffelte Chico die ganze Umgehung ah, bis er sich
herangewittert und -getastet hatte. Alsdann knackte er den Pflaumenstein oder was es sonst war, mit Kennermiene auf.
W enn die Lampe gelõscht und es schon lãngere Zeit still hei mir
geworden war, schmuggelte sich Chico irt meine Hütte. Manchmal
sah ich ihn, wie er im Mondschein vor der offenen Tür hiel t und zu
mir hin schnupperte. Rührte ich mich nicht, so kam er langsam herein. Auch ohne daB Chico etwas Besonderes anrichtete, stõrten seine
Besuche sehr und man muBte sdion ein ehenso dickes Fell hahen wie
er selber, um hei seiner Anwesenheit schlafen zu kõnnen. Am Boden
schnüffelnd P.rustete er unausgesetzt leise vor sich hin. Mindestens
einmal pro Meter W eg fand er irgend etwas, das er laut schmatzend
prohierte. Alle paar Schritte blieh er stehen und kratzte sich drõhnend. Wiederholt ma.chte er sich in unserem Flaschenmagazin zu
schaffen. Eines Nachts warf er da'bei die Kerosene-Flasche um mit
dem lezten kostharen Brennstoff für meine Petroleumlampe. Selbst
die Hãngematte war nicht sicher vor Chicos nãchtlichen Erkundigungen. Dahei traf er naturgemãB den tiefsten, ihm allein erreichharen Punkt dieses elenden Bettersatzes und damit unfehlhar unsere Hintern. So waren alle Hangematten bzw. die Moskitonetze,
die die Hãngematten einhüllten, reichlich mit Chicos schwarzen
Nasensiegeln versehen. Wenn ich Chico los sein wollte, zischte ich
seinen Namen und mõglichst noch einen krãftigen Fluch hinterher.
Verschwand er dann noch nicht, knipste ich die T aschenlampe an
und machte Larm, ais oh ich aufstehen wollte. Nun ging er sofort
hinaus.
Gelegentlich. kamen auch andere nachtliche Besucher, die ich von
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der Hãngematte aus beobaditen, mandunal auch nur hõren konnte.
Die im Dunkeln massenhaft in der Hütte umherhüpfenden Grillen
zogen eine Zwergohreule an. Sie pflegte auf einem Querbalken des
offenen Giebels Platz zu nehmen, wo sich ihr SchattenriB gegen den
hellen Himmel abzeichnete. W enn ich ihre leise, kullernde Stimme
nachahmte, wurde sie unruhig, traute sich aber nicht noch weiter in
die Hütte hinein. SchlieBlich flog sie ah. Weniger gern sah ich es,
wenn üher denselben Giebelbalken Beutelratten huschten. Sie teilten meine Vorliebe für Vogelbãlge, und es kam vor, daB sie nachts
in meinem Trockengestell einbrachen und Unfug mit den Prãparaten trieben. Eines Morgens fand ich eine ganze StraBe von Vogelbãlgen, die aus dem Rancho herausführte. Die Beutelratten hatten
versucht, ein halbes Dutzend Bãlge wegzuschleppen. Einige Stücke
blieben ih der Wandverkleidung des Ranchos hangen, wãhrend weitere am Boden verstreut lagen, bis zu einigen Metern von der Hütte
entfernt. ln der nãchsten Nacht holten wir einen Missetater mit
Schrot, einen anderen mit einem Stock herunter und hatten von da
an ·Ruhe.
Eine Spezialitãt von Diauarum war der Riesen-Urutau, ein sehr
merkwürdiger, uhugroBer Nachtvogel, der mit den Ziegenmelkem
verwandt ist. Tagsüber sitzt er regungslos in den hõchsten Baumen,
einem Astzacken gleichend. Nur hei angestrengtester Aufmerksamkeit gelingt es, des Vogels ansichtig zu werden, dessen weiBgraues
Gefieder nicht vom umgebenden ebenso gefãrbten Geãst zu unterscheiden ·ist. Fühlt der Urutau sich beobachtet, so richtet er sich steil
auf, bis der Schnabel fast senkrecht nach oben weist, womit da·s Tier
seine Tarnhaltung noch verbessert - ganz im Gegensatz zu den Ziegenmelkern, die sich flach niederzuducken pflegen, einer 1iegenden
Zigarre gleich. Durch einen kaum wahrnehmbaren Augenspalt beobacht~t der Urutau seine Umgebung. Er fliegt noch nicht einmal
ah, wenn man sich unter seinem Baum zu schaffen macht. Ich kannte
hei Diauarum mehrere solcher Tagesschlafplãtze, von denen sich
einer als der Nestplatz herausstellte. Em einziges Ei lag frei auf
einem Pequí-Ast, dessen Stãrke und horizontaler Verlauf zusammen mit der tiefen Runzelung der Baumrinde einen sicheren Halt
f ür das Gelege abgàb, auch ohne alles Nistmaterial. Die Bergung
des Geleges war ein halsbrecherisches Unternehmen. Die Neststelle

befand sich weitah vom Stamm, der keine weiteren Hilfen durch
andere Aste hot, 12 Meter frei über dem Erdboden. Es lohnte sich,
etwas einzusetzen: das Ei des Riesen-Urutau war in keiner einzigen
Sammlung der Welt vertreten.
Erst in vorgeschrittener Dãmmerung streicht der Urutau ah, um
Insekten zu jagen, die er im Fluge mit seinem weichen, f roschãhnlichen Schnabelmaul wie mit einem Ketscher aufschnappt. Der
Rachen ist so weit, daB darin hequem eine Faust Platz findet;
Urutau heiBt soviel wie Gespenstermund. Das Volk behauptet,
der U rutau kãme im Sitzen zu seiner N ahrung, indem er eipfach das
Maul aufreiBt, wohinein die lnsekten fliegen und am Speichel klehen hleiben - nach dem Rezept der gehratenen Tauben im Schlaraffenland. Auch sonst ist der Urutau Gegenstand zahlreicher Mãrchen, sowohl hei den lndios ais· auch hei der Mischhevõlkerung. So
gilt der seltsame Nachtvogel ais Behüter der jungen Mãdchen, die
den Platz unter ihrer Sdilafstelle mit einem Besen aus Urutaufedern kehren müsseii. Ein mit Urutaufeder geschriehener Liebesbrief soll unfehlharen Erfolg hahen, usw.
Nach Dunkelwerden lieB der Riesen-Urutau seine unheimliche
Stimme hõren, ein ahgrundtiefes Quaken. Manchmal setzte er sich
zuin Rufen auf die·Fahnenstange in der Mitte unseres Lagers, zum
'
.
Leidwesen der Hunde, die sich in ihren Kuhlen ãngstigten. Eine
hãufigere, kleine Urutau-Art ist durch ihren weittõnenden, melandiolischen Gesang herühmt, der ganz menschlich klingt und von dem
es heiBt, daB er die Liebesklage eines Indianermãdchens sei, das
sich in diesen Vogel verwandelte; das Schluchzen drang mit solcher
Gewalt zum NachthimII).el, daB dort ein Spalt aufril!: die Sichel
des zunehmenden Mondes. Deswegen wird der Urutau auch Mãe
da lua = Mutter des Mondes genannt.
'
·
·

148

SUIA AM LAGER
SIEBENTES KAPITEL

GEFAHREN UNO FREUDEN
AN ZENTRALBRASILIANISCHEN STROMEN

Wie wir bereits am Garapú gehõrt hatten, war es nicht nur von
naturwissenschaftlichem Interesse, die nãchtlichen Stimmen in der
Nãhe des Lagers zu ergründen. Befand man sich doch mitten drin in
einer unermeBlich groBen Indianerregion, und nur zu leicht meldete
sich der Verdacht, daB die vermeintlichen Tierstimmen Zeichen wilder Indios wãren, die sich unserer Beobachtung entzogen.
Ais man sich in Diauarum noch dcn Kopf über die Tschukuramai
zerbrach, die von Norden her anrückten, wurde ein indianisches
Fahrzeug in der Mündung des Suiá-missú gesichtet. Das Boot verschwand sofort wieder. Das konnten nur Suiá sein. Bis dahin hatten
wir von den Suiá nichts Sichei:es bemerkt. Alle Bemühungen, ihr
Dorf auf Flügen von Jacaré nach Diauarum zu entdecken, blieben
vergeblich. Sie wohnten wa,hrscheinlich weit aufwãrts am Suiámissú oder an einem seiner Nebenflüsse, tief drinnen im Wald. Allgemein gilt, daB Indianerdõrfer nicht unmittelbar an grõBeren
Flüssen, sondern landeinwãrts an Bãchen oder Seen gelegen sind.
Die Nãhe der Hauptwasseradem ist gefãhrlich, da dieselben nicht
nur dem Freund, sondern auch dem Feind zur Orientierung auf
seinen Fahrten dienen.
Die Suiá waren also jetzt in unserer unmittelbaren Nãhe, wenigstens ein Vortrupp von ihnen. So sehr diese Indios von den ührigen Ober-Xingú-Indianern gefürchtet wurden, so waren sie für uns
weniger gefãhrlich, da sie sicher keine Feuerwaffen besaBen. Sie
muBten schon lange ganz isoliert sein, selbst von anderen Indios von W eiBen gar nicht zu reden, die nie in ihr jetziges Rückzugsgebiet gekommen sein konnten. Ober die uns befreundeten Stãmme
wuBten wir, daB die Suiá noch vollstãndig im Steinzeitalter lebten.
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Sie sind besonders gute Fabrikanten polierter Steine für Pfeilspitzen, wie sie auch von den Uluri-Stãmmen verwendet werden.
Wir besaBen ziemlich genaue Berichte über die Suiá, die zur Gruppe
der Gê-Indianer gehõren, nicht nur von Tamakú, sondern auch
durch den Trumaf-Hãuptling Aluarí, unserem Nachbar in Jacaré,
der lange J ahre bei den Suiá gelebt und auch eines ihrer Stammeszeichen erhalten hatte: groBe Lõcher in den Ohrlãppchen.
So waren wir sechs Mãnner, die das Lager Diauarum hielten vier Arbeiter, mein Prãparator und ich-, hübsch eingekeilt zwischen
wirklichen Wilden, hei denen· man wahrscheinlich auf keine Verstãndigung rechnen konnte. Man entfemte sich nicht gern weit vom
Lager und ging auch mõglichst nicht allein. Bewaffnet waren wir
ja sowieso immer. Man hatte damit zu rechnen, daB die Bõses im
Schilde führenden Indios irgendwo im Hinterhalt lagen, z. B. auch
in einem Baum saBen und auf eine Gelegenheit paBten. Die hier
üblichen groBen Kriegspfeile waren mit ihrer messerartigen, aus
Bambus zweiseitig angeschliffenen Spitze gefãhrlich genug. Oft
hatten wir die hãBlichen Narben gesehen, die von Verwundungen
mit diesen Geschossen, die ebenso gut tõten konnten, herrührten.
Am mittleren Xingú wurden Leichen gefunden, die von Pfeilen
buchstãblich gespickt waren; brasilianische Zeitungen sprachen von
menschlichen ,,Paliteiros", Zahnstocherbehãltern. Die Schãrfe des
Bambus wird selbst ohne W erkzeugnachhilfe zur Gefahr; schon
wiederholt sind Menschen, die durch einen unglücklidien Sprung
oder einen Fall vom Reittier ins Bambusdickicht fielen, schwer verletzt, ja auf einem BambusspieB regelrecht gepfãhlt worden.
Wenn im dichten Urwald Feuerwaffen gegen uns eingesetzt würden, waren wir ebenso verloren wie die Gummisammler weiter im
Norden, denen die Kaiap6-Indianer mit Kugel- und Schrotgewehren beim Kautschukzapfen auflauerten. Die unsachgemãBe Behandlung der Gewehre bradite die Indios oft selbst in Gefahr. So hieB
es von den Kaiap6, daB sie mitunter zwischen Zielnehmen und Abdrücken den Kopf scharf zurückreiBen, um im Fall einer rückwarts
gerichteten Explosion nicht das Auge zu verlieren. Bei Auflegen der
Waffe und unbewegtem Ziel braucht die Treffsicherheit dabei nicht
schlecht zu sein, besonders, wenn es sich um Schrotflinten und geringe Entfernungen handelt. Diese Technik sah ich selbst von bra151
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silianischen Jagern geübt, die sehr unzuverlãssige Vorderladei führten. Entladungen solcher Gewehre nach hinten sind an der Tagesordnung. Diese Art Waffe wird mit dem Namen Picapáu = Specht
belegt, womit mán auf das Beklopfen der Ladung im Lauf mit
einem langen Ladestock anspielt.
Unsere anfãngliche Nervositãt hatte nicht zuletzt auch ihre
komischen Seiten. So wurde ich eines Mittags herausgerufen: ich
sollte die Sandbank fluBaufwãrts mit dem Feldstecher mustern, dort
stünden drei Menschen. Wenn das stimmte, dann muBten das
fremde Indianer sein. Unsere Leute befanden sich alle im Lager und
die Juruna waren gerade am Vortage abgezogen. Durchs Glas
stellte ich f est, daB es sich niçht um Menschen, sondern um drei
Jaburú, Nimmersatt-Riesenstõrche, handelte, die in einem Wolkenschatten dunkel und f remdartig aussahen. Ein andermal gab es
Alarm, da plõtzlich ferne Axtschlage im Walde ertõnten - bis
unsere Kundschafter herausfanden, daB dort Affen damit beschãftigt waren, hartschalige Früchte zu õffnen, indem sie sie mit der
Hand gegen Aste schlugen.
Unangenehm waren manc:hmal die Nãchte. Wir merkten so recht,
was wir früher an den scharfen Hunden gehabt hatten. Die uns gebliebenen feigen Kõter, zumeist Junghunde vom Schlage eines
Leão, trauten sich im Dunkeln nicht aus dem Lager heraus und
klãffien hier stundenlang, beunruhigt durch f remde Witterung oder
irgendwelche Gerãusche, die aus der umgebenden Wildnis kamen.
Die Empfindlichkeit der Hunde, und ganz ãhnlich auch von Chico,
gegenüber Gerãuschen unbekannter Herkunft konnte man sogar am
Tage f eststellen. Es regte sie z. B. Knacken im nahen U rwalddickicht auf oder das Rauschen, das entstand, wenn Mensch oder
Tier durchs hohe Sapé-Gras gingen. Immer wieder ereignete es sich,
daB die Hunde in aller Ruhe beobachteten, wenn ich das Lager auf
dem gebahnten Wege verlieB. Im Augenblick aber, wo ich im Sapé
verschwand oder mich ins Unterholz zwãngte, begannen sie zu bellen. Diese Aufmerksamkeit war ja grundsãtzlich gut und richtig,
hier aber übertrieben und führte zu nichts, da die Hunde keinen
Mut hatten, nachzusehen, was los war. Nachts steigerte sich ihre
Unruhe noch. Selbst auf einige harmlose Vogelstimmen hin schlugen sie an. Die Klãfferei, die entstand, wenn im nahen FluB gro6e

Fische sprangen, am Ufer sich ein Kaiman zu schaffen machte und
dumpf rõhrte oder Wasserschweine vorbeiwechselten, nahm schier
kein Ende und kostete uns viel Sdilaf.
Ais dann eines Nachts wirklich Indios um unser Lager herumstreiften, waren wir bereits gleichgültiger geworden. Einige Juruna,
die gerade zu Besuch waren, behaupteten, es wãren Suiá. Daraufhin versuchten wir es mit Anrufen. Die Juruna konnten ja zum Tei]
Suiá und wuBten verschiedene Namen von Suiá-Mannern. Diese
Worten brüllten sie nun ins Dunkel der Nacht. Wir wollten gerri
f reundliche Verqindung mit den Suiá aufnehmen, was nicht nur
unsere Arbeit im Gebiet erleichtert hãtte, sondern auch ethnogra~
phisch von grõBtem Interesse gewesen wãre. Die Juruna waren freilich anderer Meinung. Im Vertrauen auf unsere Karabiner waren sie
bereit, sicb mit den Feinden zu unterhalten.
Die uns unverstãndlicben Suiá-Laute verhallten in der Finsternis.
Alles lauschte gespannt in die Wildnis binaus. Es kam keine Antwort. Wiederholung der Anrufe blieb ebenfalls vergeblich. Erneut
senkte sicb tiefe Stille auf die urweltliche Landscbaft. ln der Ferne
klãffte ein Guará-Wolf und lãuteten zwei Sperlingskãuze; auch die
abgerissene Strophe eines Brüllaffen lieB sicb vernehmen. Waten es
wirklich dies~ Tiere oder verstãndigten sich die abziehenden Indianer mit solcben Rufen? Die Hunde beruhigten sicb langsam. Frierend und übernachtigter denn je krocben wir wieder unter die Moskitonetze. Im Halbsdtlaf erreichte mich noch der schri~le, wirre
Zwiegesang der Três-p&tes-Rallen, ein wunderliches Durcheinander
von hellen und tiefen Tõnen, von dem die Kamaiurá behaupteten,
daB es nicbt nur durch Stimmlaute erzeugt wird, sondern auch durch
Gerãusche, die aus dem Enddarm des Vogels kommen! Die Aiitwort von fluBabwãrts lieB nicht auf sich warten, und ich stellte mir
vor, wie sich dieses Rallenrufen lãngs der Xingú-Ufer fortpflanzte,
von einem Dickicht und Sumpf zum anderen, Kilometer für Kilometer, bis es schlieBlicb in der Morgenfrühe die dichten weiBen
Dunstbãnke durcbdrang, die über dem Amazonas lagerten - nebelhafte Kombinationen, die vom Traum scbon nicht mehr zu trennen
waren.
Solcbe nãcbtlicben Alarmzustãnde kamen nun'mehr õfter vor,
ohne daB es gelang, Nãheres über die Unruhestifl:er herauszubrin-
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gen. Bei Tage suchte man die Umgehung sorgfaltig ah. Besondere
Aufmerksamkeit widmeten wir dem Flugplatz. Allerdings wuBten
auch die Indios, daB diese freie Flache verraterisch war und umwickelten die nackten FüBe mit Gras, damit keine deuthare Spur
zurückblieb. Eines Morgens lag mitten auf dem Flugplatz ein Haufen groBer Aste, eine Flugzeugfalle! Das hedeutete insofern keine
Gefahr, ais die Startbahn ohnehin jeden Morgen nachgesehen
wurde, insbesondere dann, wenn wir durch unseren Radiodienst
üher das Eintreffen einer Maschine in Kenntnis gesetzt waren. Die
Instandhaltung des Flugplatzes war die Hauptaufgahe der Leute.
Mit unglaublicher Schnelligkeit wuchsen Termitenhügel aus dem
Boden oder unterwühlten Gürteltiere die Starthahn. ln der Regenzeit nahm auBerdem die Pflanzenwelt in wenigen Tagen Besitz von
jeder f reien Flache. Man bedauerte bis zu einem gewissen Grade,
daB dieses Lager so sdiutzlos angelegt war. Mein Praparator hehauptete, eines Nachts, ais idi hei Lidit noch mit Schreiben besdiaftigt war, einen Indio im dunklen, rückseitigen Eingang des Ranchos
gesehen zu haben - zu einer Zeit, ais wir schon langer keine befreundeten Indianer mehr beherhergten. Die lautlose Annaherung der
Indios erschreckte uns gelegentlich selbst am Tage. Oft lieBen sich
jetzt die Leute in Diauarum nicht davon ahhalten, nachts Schüsse in
die Luft oder in die Baumkronen ahzugeben. Zweifellos gibt es kein
hesseres Mittel der Einschüditerung gegenüber wilden Eingeborenen als die Krafklemonstration eines starken Kugelschusses. ln dieser Weise dient auch der Revolver, der seiner Kleinheit wegen den
Indios sonst weniger imp~niert ais die schwãchste Sdirotflinte mit
langem Lauf. Eine ungefãhrliche, sehr wirkungsvolle Methode des
Verscheuchens von Indios war die Verwendung von Feuerwerkskõrpern.
Allmãhlich wurde man wieder sorgloser und verziditete ganz
gern auf die Sensation des nãheren Zusammentreffens mit weiteren
unhekannten Eingeborenen. Die Besatzung unseres Lagers war zu
schwach, um sich im Emstfall der Obermacht auch noch so primitiver Indianer erwehren zu kõnnen. ln Brasilien gah es genug Beispiele aus unseren Tagen, daB Indios mit den WeiBen fertiggeworden waren - und sei es, daB diese einfach im Sdilaf mit Holzkeulen
erschlagen wurden. Erst spater erfuhren wir, daB die Suiá zur Zeit

der Fawcett-Suchaktionen hei Diauarum eine Expedition von zwõlf
Leuten vemichtet haben sollen.
Unter den Juruna, die õfter nach Diauarum kamen, befanden sich
zwei Knahen, Brüder, die sich nur zu gern einen SpaB daraus machten, Chico zu necken. Eines Tages war Chico gerade damit heschãftigt, sich seinen Kopf ausgiebig zwischen meinen Beinen zu reiben.
Dies benutzte einer der Jungens, der gewandte Pitchanda, um sim
von hinten an Chico heranzuschleichen und ihm das Hinterteil mit
seinen Knien scharf einzuklemmen. Ich f ürc:htete, Chico würde
wohl mich für so hinterlistig halten. Weit gefehlt - Chico wandte
sich blitzsc:hnell nach dem Widersacher, der kaum Zeit fand, auszuweic:hen. Der Junge rannte davon, Chico ihm hart auf den Fersen. Man kann sich denken, daB Chico die Volksbelustigung von
Diauarum war! Eine dringliche Aufforderung von Chico, mit ihm
zu spielen, war, daB er mich in die Knõchel zwickte. Er versudite
es ringsherum und zwickte immer starker. Da ich ja nun kein Wildschweinfraulein wair mit sdiweinslederüberzogenen Sta-hlfesseln,
konnte ich das nicht lange aushalten und entledigte midi Chicos mit
einem Klaps, oder ich tat ihm den Gefallen: warf ihn auf den Boden
und kraulte ihn.
Chico und ich hatten uns nodi einen hesonderen SpaB ausgedacht.
W enn ich zwn FluBufer hinabging, f olgte Chico, und zwar ganz
dicht hinter mir. Ah und an hlieh idi plõtzlich stehen und Chico, der
darauf nicht vorhereitet war oder es vielmehr nicht sein wollte,
rannte mir die Schnauze mit ziemlicher Wucht in die Kniekehlen.
Auch er blieb alsdann stehen und schien erschrocken. Wenn ich gleich
darauf weiterging, kam er sofort wieder eng aufgesdilossen hinterher und wir wiederholten das Spiel, bis wir an der Bootslãnde angelangt waren. Hier hatte Chico eine wunderschõne, schwarze
Schlammsuhle. Pedrinho, eifriger Vertreter der Zivilisation, hatte
nichts für Wildschweine übrig und warf eines Tages ein paar Baumstamme in Chicos Suhle. Unser lieber Stinker wurde dadurdi gezwungen, sich daneben neu einzurichten. Einen Monat spater war
auch diese Stelle vollstãndig trocken und durch Sinken des Wassers
weit vom FluB entfernt. Chico hefand sich eine Weile in ziemlicher
Verlegenheit. Am Ufer von Diauarum üherwog f elsiger Grund:
stark eisenhaltiges, zerklüftetes Gestein. Das hatte für uns den Vor-
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teil, daB man immer eine gute Auflage für das Waschbrett f and,
aber es war sehr nachteilig im Hinblick auf die Bademõglichkeiten.
Man muBte schon dickes Leder wie ein Indianer unter den FüBen
haben, um auf die scharfkantigen, in keiner Weise vom Wasser abgeschliffenen Blõcke treten zu k.õnnen. Ich persõnlich ging nur mit
Holzpantoffeln ins Wasser, die ich sogar zum Schwimmen anbehielt.
Chicos Sorgen waren etwas anders geartet, obgleich ebenfalls àurch
die Felsen hervorgerufen. SchlieBlich entdeckte er zwischen zwei
Riffen eine Stelle mit zahem Lehm. ln der Suhle angekommen,
trank Chico gierig von der ·d ort stehenden Brilhe. Darauf rührte er
die Pfütze gründlich um und trank wieder. Das wiederholte sich
mehrmals, wobei als neue Finesse hinzukam, daB er in den Brei
pinkelte. Endlich. ·war es soweit, daB Chico sich niederkniete
und nun so richtig in den kühlen, weichen Schlamm eintauchte.
Man sah ihm von weitem an, wie sauwohl ihm dabei war.
Er warf den Kopf hoch und walzte sich auf dem Rücken. Nach einer
W eile sprang er auf und blieb triefend stehen. AnschlieBend stieg er
heraus - soweit er nicht die Prozedur gleich nochmal von vome
anfing. Das neue Schlammloch enthielt hellgelben Lehm, aus dem
Chico in unbeschreiblichem Zustand hervorging. Seine Haare backten in dicken, gelben Bündeln zusammen, um die Augen herum saBen
so groBe Krusten, daB er durch die sonst schon so kleinen Schlitze
wirklich kaum mehr herausschauen konnte. Seine Beine waren wie
f este gelbe Stõcke, an denen man überhaupt keinen Pelz mehr zu
erkennen vermochte. Meist schüttelte er sich nach kurzem Aufstieg
zum Land - mit dem Erfolg, daB auf dem schwarzen Weg ein groBer gelber Fleck entstand, ais oh hier ein ganzer Eimer Schlamm
ausgeleert worden ware. Man kann sidi vorstellen, wie alles zur
Seite sprang, wenn ein solcher Chico daherkam. W agte er es, in
diesem Aufzug ins Lager zu gehen, so erschien es geradezu wie eine
Demonstration gegen unsere alberne Sauberkeit. Auf die Hunde
wirkte die gelbe Bemalung Chicos schreckerregend, wahrend wir
an mit Pequí-01 eingeriebene Indianer erinnert wurden.
Der offene FluB interessierte Chico nicht. Die wilden Pekari
durchschwimmen haufig Strõme und Seen. Unser unmittelbar am
Hauptfl.uB gelegenes Kuluene-Lager wurde eines Tages von einem
über 100 Stück zahlenden Rudel Wildschweine durchquert. Die

Tiere kamen aus dem angrenzenden Cerrado und liefen mitten
zwischen die Hütten. Es befanden sich gerade nur zwei Leute im
Lager, die aber alles taten, um etwas von dem Braten festzuhalten,
der hier so einfach vor der Küchentür vorbeispazierte. Von einer
Gegenwehr der Caitetú, wie sie õfl:er vorkommen soll, war nichts
zu bemerken. Schwer gezehntet stürzte sich das Rudel jenseits des
Lagers in den FluB, den es durchschwamm, um am anderen Ufer
seinen Wechsel gradlinig fortzusetzen. Die Pekari-Rudel haben ein
Leittier, nach dessen Erlegung_die Herde planlos herumrennt - so
lange, bis ein anderes erfahrenes Schwein die Initiative überni~mt
und das Rudel aus der Gefahr herausführt. Ãhnliches beobachtet
man hei den Herden der Kapuzineraffen.
Auf dem unteren Tapaj6s, groBer wesdicher Nachbarstrom des
Xingú, waren wir Zeuge, wie fast ein ganzes Rudel Queixada - die
zweite in Brasilien vorkommende Wildsdiweinart, auch ais WeiBlippen-Pekari bekannt- beim Durchschwimmen des mehrere Kilometer breiten Flusses aufgerieben wurde. Es fiel kein einziger SchuB.
Aus drei kleinen Ruderbooten heraus erschlug man die Schweine mit
Knüppeln und Buschmessern mitten-im Strom. Die Besatzung der
Boote bestand aus zwei Frauen, zwei Mãdchen und einem halbwüchsigen Jungen. Die zugehõrigen Familienvãter waren Seringueiros, Kautschuksammler, die in jener Stunde ihrem Handwerk
im dichten U rwald nachgingen und deswegen nicht zur Hilfe eilen
konnten. Wir selbst befanden uns in einem groBen, schwerbeladenen
Motorboot, vom Amazonas herkommend, und übetnahmen 12 von
den 18 getõteten Schweinen, im Tausch gegen Reis und Bohnen und
ein paar geblümte Stoffe. Damit wurde dieser Tag ein Glückstag für
die tapferen Seringueiro-Frauen, die, ·von der Sonne versengt, bis
auf die Haut naB und von WildsdiweinschweiB beschmiert, auf
offenem FluB hei uns anlegten. Nur alle paar Wochen kommen
Hãndlerboote hierher, um den weitverstreuten Siedlern Ware zu
bringen und den Rohgummi mitzunehmen. Auf dem Lande ist der
Queixada ais angriffslustig gefürchtet, mehr als der Jaguar. Tatsachlich fallen den blitzschnellen Schlagen der groben Hauer dieser
Schweine nicht selten Hunde zum Opfer. Auch hei Diauarum stellten wir die Durchquerung des Flusses durch Wildschweine fest.
Eines Nachmittags gefiel es einem alten Pekari-Einzelgãnger, übe..-
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den Xingú zu schwimmen, wobei er, nichts Bõses ahnend, genau auf
unser Lager zuhielt. Hier wurde er mit einem wahren Kugelhagel
empfangen. Es war Sonntag, alie Mãnner befanden sich zu Hause,
und so veranstaltete man ein WettschieBen. Dasselbe ging in Richtung auf die groBe Sandbank am anderen Ufer, wo ich gerade nach
Regenpfeifergelegen suchte. Eine Kugel pfiff über mir dahin, andere
schlugen neben mir in den Sand und ins Wasser!
Der niedrige W asserstand in der Trockenzeit lieB immer neue
Sandbãnke oder Praias im FluB entstehen. Wenn man in unserem
leichten Boot an solchen Untiefen vorüberglitt, zeigten sich manchmal die gefãhrlichen, knapp ein Meter groBen haiverwandten
Stachelrochen. Sie lagen bewegungslos im seichten W asser. Ihre
sepiabraunen, flachen Rücken fielen kaum auf, da durch die Strõmung stãndig frischer Sand über sie hinrieselte. AuBerdem verbanden sich die Wasserreflexe mit dem hellen Tupfenmuster, das die
Arraia ziert. Von den Indios lemten wir, schleppenden Ganges
umherzuwaten, um nicht auf die Rochen zu treten. So verscheudite
man die Tiere rechtzeitig, und sie versdiwanden im aufgewirbelten
Sand, ãhnlich wie ein Tintenfisch in einer Sepiawolke. Wer von dem
peitschenartigen Schwanz einer Arraia erreicht wurde, war zu bedauem! Derselbe ist auf der Oberseite von zahnartigen Krusten
bedeckt, die vor dem Schwanzende in zwei gesãgte, fingerlange
Stacheln übergehen. Wenn diese auch nicht mit einem eigentlichen
Giftapparat verbunden sind, so wird doch das schleimige Sekret
gefãhrlich, das den ganzen Fisch und also auch die Sporne bedeckt
und in ·die oberflãchlich geschlagene Wunde gelangt. Es kommt Z':l
schmerzhaften Entzündungen, ja zu zeitweisen Lãhmungen der
Glieder. DaB die Stacheln von den Indios zu Pfeilspitzen verarbeitet werden, hõrten wir bereits.
Die Sandbãnke hatten ein reiches Vogelleben. Unter den Mõwenvõgeln waren die ansehnlichsten die Scherenschnãbler. Tags standen sie meist trãge am Strand. Um so munterer wurden sie in der
Dãmmerung, und dann hatte man Mühe, genau zu erkennen, wie
sie eigentlich ihren merkwürdigen Schnabel gebrauchen. Sie fliegen
dicht über dem Wasser dahin, das sie mit dem lang vorstehenden,
seitlich stark zusammengedrückten Unterschnabel, den man mit
einem Papiermesser vergleichen kõnnte, durchpflügen. Ais Nahrung

dienen ihnen Jungfische und andere wasserlebende Tiere die klein
genug sind, um in dem winzigen Dreiecksspalt des Mundes EinlaB
zu finden.
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Gab man auf den Praias einen SchuB ah, .so erhohen sich ringsum
Seeschwalhen, Sporenkiebitze und Regenpfeifer. Darunter mischte
sich ein Ziegenme~ker oder Bacurau, der von den Strandvõgeln
kaum zu untersche1den war und tatsãchlich auch ein stãndiger Gefãhrte von ihnen ist. Wãhrend andere Nachtschwalhen Musterheispiele für Tarnung im schattigen W aldesgrund durch dunkles
rindenfarhiges Gefieder liefern, finden wir den Farhschutz hei de~
zentralbrasilianischen Sandbacurau vollstãndig auf die Ieuchtende
Helle ·des Strandes eingestellt. Oherseits ist der Vogel zartgraugelh,
auf der Unterseite schneeweiB getõnt. Seine Eier legt dieser Ziegenmelker auf die blanke Strandoberflãche, ohne die geringste Andeutung einer Nestmulde. Ein weiterer ungewõhnlicher Zug der Sandnachtschwalbe ist ihre starke Tagesaktivitãt. Im hellsten Sonnenschein tummelt sie sich in der Luft über den Praias, manchmal 50,
100 und noch mehr zusammen. Dahei schreien die Võgel lustig
durcheinander - und ihre Rufe ãhneln denen der dazwischen herumfliegenden Seeschwalben verblüffend! So ergiht sich eine erstaunliche Konvergenz, die wir als Harmonie empfinden, die vom Lehensraum geprãgt ist.
Am Ufer fielen morgens und abends Wildtauben zum Trinken
ein. Hier an der Wasserlinie lagen nicht selten Kaimaae, von weitem einen dicken Ast vortãuschend. Erst aus der Nãhe erkannte man
den hohen, kielfõrmigen Schwanz und den halhgeõffneten Rachen
- dieser ein besonderes anatomisches Phanomen, wie schon Herodot
erkannte: Die Krokodile õffnen nãmlich das Maul nicht wie andere
Tiere durch Senken des Unterkiefers, sondern durch ,Anheben des
Oberkiefers. Der Ornithologe erinnert sich dabei unwillkürlich an
Papageien und Flamingos, hei denen - wenn auch in vollstãndig
anderem Zusammenhang und im Schadelbau ganz anders verwirklicht - ebenfalls ein Anhehen des Oberschnahels mõglich ist, was
diesen Võgeln ihr besonderes "Gesicht" verleiht. Die Kaimane lieBen ein Boot auf Steinwurfweite heran. Gelegentlich machte sich
unser Führer Orlando den SpaB, sich in langen Satzen einem solchen Scheusal zu nãhern, einen zuvor von uns geangelten Piranha
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üher dem Kopf schwingend. Nur langsam setzte sidi der Jacaré in
Bewegung und wurde erst lehhafter, ais ihm der Fisdi auf den Leih
knallte; rausdiend versdiwand das Ungetüm in den Fluten. Nidít
ganz so dickfellig waren die Wasserschweine oder Capivara, die
sich hier ehenfalls aufhielten. Ihr eckiger, hoher UmriB lieB den
Uneingeweihten eher an einen groBen Koffer oder Felshlock denken .
als an ein Tier. Man erkannte kaum, wo das Vorderende war. Dieser grõBte aller lebenden Nager mutet wie ein riesenhaftes Meerschweinchen an. Seine Zahne werden 6 Zentimeter lang und fingerdick. Sie dienen den Indios ais Meillel und werden zu plumpen Halsschmucken verarheitet, ahnlich den Zahnen anderer N ager.
Manchmal gehõrt auch der Tapir, die Anta der Brasilianer, zu
den Besuchem der Sandhanke. Einmal sah ich ihn in voller Sonnenglut üher eine FluBinsel wechseln. Wie ein Kinderspielzeug spazierte sein Bild· durch die Zeisslinsen. Er hatte den Kopf gesenkt,
wohl weniger um nachzudenken, ais um dem süBen Duft einer
Tapirdame zu folgen. Seine kurzen, dicken Beinchen klimperten
scheinhar mühelos üher die glatte Flache, mal langsamer, mal
schneller. Wer ahnte hei diesem. auf die Ferne so.zierlichen Anhlick
eine 200 Kilo schwere Fleisch- und Knochenmasse in einer finger- ·
dicken Haut? Nach Aussterhen der elefantenartigen Mastodonten
und anderer ursprünglich in Südamerika heimischer GroBtiere ist
der Tapir das grõBte Wild dieses Teilkontinents und im ührigen
eines der altertümlichsten
lehenden Saugetiere der Erde. Audi auf
.
dem groBen Strande gegenüher von Diauarum lieB sidi eines Tages
die Anta hlicken. Eine ganze Flottille von Canoas-es war gerade ein
Trupp Juruna hei uns - hastete üher den Strom. Soweit die Manner
nidit mit Paddeln heschaftigt waren, hielten sie Gewehre, Bogen
und Bündel von Pfeilen hereit. Wahrend die Boote nodi in der
Mitte àes Flusses gegen die Strõmung kampften, verschwan:d der
leichtsinnige Dickhauter hereits im schützenden Uferwald. Vor
meiner Hütte stehend heohaditete idi das mit Genugtuung und versdiluckte den Ãrger darüher, daB hier alles nur an Tõten und Fressen dadite.
Die reizvolle Welt der Sandhanke existierte hloB in der Trockenzeit, also etwa ein halhes Jahr lang. Wahrend der groBen Regen
wurden die Strande vollstandig üherspült, die dort hausende Tier'
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Die ,,Seriéma", Schlangenstorch, einer der
Charaktervogel des brasilianischen Sertas

welt sah sich zum Abwandern oder zur Umstellung ihrer Lebensweise gezwungen. Leicht bewegliche Formen wie Võgel kõnnen bis
zu gewissem Grade ausweichen. Die Lage wird dadurch erleichtert,
daB die Oberschwemmungen nicht überall zugleich eintreten; es
findet eine bestimmte Progression des Wasseranstiegs gegen die
Unterlaufe der Flüsse und zum Ãquator hin statt. NaturgemaB
reicherte sich der Sand nur in den Innenkurven der stark maandernden Strõme an. Zum Land hin begleitete den Strand ein Gebüschsaum, und auf diesen f olgte der Hochwald. Gebüsch und Wald
waren von Schlingpflanzen - darunter mehrere Arten von Maracujá mit ihren seltsam gestalteten, farbenprachtigen Passionsblumen - wie mit einem Netz bedeckt, so daB von auBen nichts von
Stammen und Zweigen hervortrat. Ganz anders der Anblick der
AuBenkurven. Dort erhob sich meist ein 2 bis 3 Meter hohes lehmiges Steilufer, das direkt in die tiefe Fahrrinne abfiel. Unmittelbar über diesem Absturz, an dem der FluB standig nagte, ragte der
Hochwald auf. Die Wurzeln waren halb f reigelegt, die am Rand
stehenden Baume kamen schlieBlich zu Fali. Hier sah man vom FluB
her in den Bestand hinein: nackte, meist weill gefarbte Stamme mit
hochansitzenden Kronen, zum Teil umklammert von den wurmfõrmigen WurLeln verschiedener Imbé, Aaronstabgewachse, die ihr
tiefgelapptes volles Laub in losem StrauB oder an hangenden Girlanden
entfalteten. Diese in Europa nur
,
. schwach vertretene Pflanzenfamilie entwickelt in Brasilien groBe Mannigfaltigkeit; am MortesfluB f and ich eine neue Art von Imbé. '
An einem dieser Steilufer entdeckte ich neben Bruthõhlen der
metallisch glanzenden Arirambas den Nestplatz einer kleinen, mir
darnals noch unbekannten Schwalbe. Ihr Gefieder war tiefschwarz,
der Vorderhals mit einem breiten, weiBen Band geziert. Ich muBte
den Vogel unbedingt hahen. Die Schwalhe, die sich nie vom Fluil
entfernte, im Fluge über dem Wasser zu schieBen, miBlang. Endlich
fand sich eine Stelle, wo sich der Vogel mandunal niederlieB. Wir
fuhren im Boot bis etwa 50 Meter unterhalb des Platzes. Ich hangelte mich durchs Gezweig die Bõschung hinauf, wahrend mein Begleiter im Boot zurückblieb. Ein groBer Sinimbú-Leguan, der auf
einem Ast versteckt in der Sonne g·elegen hatte, stürzte sich neben
mir ins Wasser. Vom Hochwald verborgen kam ich unbemerkt
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heran. Wirklich saB die Sdiwalbe nodi auf demselben ins Wasser
gestürzten Baum, wãhrend eine zweite drauBen überm FluB dahinsdioB, in unvermuteten Kurven so schnell wendend, daB man den
Vogel im blendenden Sonnenglast gleidi wieder aus dem Auge verlor. Idi kam mir wie ein bõser Geist der Finsternis vor, der hier
herumschlich und aus dem Hinterhalt lieimtückisch Tod und Verderben brachte. Für Sentimitalitãten war indes keine Zeit. Ich
muBte handeln - so wie unsere Leute losrannten, wenn es galt,
etwas f ür den Koditopf zu ergattern. Das Sdiwalbdien stürzte getroffen qerab und wurde von der Strõmung sofort weggerissen.
Damásio war in der Canoa bereit und fisdite den toten Vogel einen
Augenblick. spãter aus dem FluB.
Ob es sich nun darum handelte, die Sammlung durch neue Stücke
zu bereichern, oder eingehende Beobachtungen an den lebenden Tieren anzustellen - immer war der geduldige, stundenlange Aufenthalt im .R evier erforderlich. Nach allen Riditungen hin hatte idi
Schleidiwege in Dickidite, Hodiwalder und Sümpfe.angelegt. Nach
einem schnellen Anm~rsdi ging es nur noch mit ãuB.erster Vorsidit
weiter, Schritt für Schritt so leise, daB man sim selbst kaum hõrte.
Die hohen Stiefel, mit denen sich jeder Anfanger im Urwald aus
Schlangenfurcht quãlt, waren lãngst mit leichten Schuhen vertauscht,
die f reilich nur zu oA: in Auflõsung begriffen waren und nur noch
mit der darüber getragenen Segeltudigamasche zusammenhielten.
An vielen Stellen hatte ich den Pfad auf zweimal Hanàbreite vom
Laub gereinigt. Diese Plãtze ãhrielten den Sdiarrstellen des Waldes
und dienten am besten dazu, um sich vollstãndig gerãusdilos nach
allen Seiten zu wenden, sei es zum Beobachten oder zum SchieBen.
Es galt, die geringfügigsten Kleinigkeiten zu beachten, die man am
besten wahrnahm, wenn man selbst ganz still hielt. Schon ein angestoBenes Zweiglein konnte zum Verrãter werden. Die vorsiditigen, am Boden lebenden SteiBhühner z. B., die das Dickicht nie
verlieBen, erkannte man an einem leichten Kopfnicken; übersah
man das, so lief der Vogel unbemerkt davon. ln der Regei vertraute ich mehr dem Ohr ais dem Auge - wie grundsãtzlich auch die
Urwaldtiere sich wohl meist mehr durch den Gehõr- ais durch den
Gesichtssinn leiten lassen. Mit auBerster Spannung verfolgte ich
jedes Rascheln. Hãufig gelang keine Erklãrung. Ein kleiner Amei-

senvogel konnte so viel Lãrm im trockenen Laub machen wie ein
Wildschwein. Manche Gerãusche waren überhaupt nicht auf die
Anwesenheit von Tieren zurückzuführen. Trockene Ãste, groBe
Blatter und pfundschwere Früchte stürzten zu Boden. Es gab
Baume, die ihre Früchte zu bestimmten Stunden des Tages massenweise abwarfen. Selbst die auf einmal. zu Tausenden herabrieselnden Blüten mancher Urwaldbaume verursachten auffallende Gerãusche, die irgendwelches Getier oder gar heranziehenden Regen
vortauschten; die Blüten zerplatzten beim Anprall im umgebenden
Laub und Geast, das dadurch ins Schwanken geriet und das
Rascheln noch verstãrkte.
Die Arbeit mit dem Buschmesser machte soviel Lãrm, daB dadurch die Umgebung weit und breit alarmiert wurde, besonders in
Taboca-Dickichten: feingliedriger Bambus mit überaus harten,
glatten Stammen. Dort lag auch viel trockenes Laub am Boden. Der
Bambus stirbt alie paar Jabre nach der Blüte vollstandig ab, so daB
dann auf einmal groBe ;M:engen toten Pflanzenmaterials anfallen.
Das steht im Gegensatz zu der Tatsache, daB sich sonst im tropischen Urwald meist nur eine dünne Lage trockener Blatter und
Humus findet. Wenn man einen einzigen Taboca-Stengel anrührte,
rasselten und klirrten gleich alle Nachbarranken mit. Den gleidten
Effekt hatten Lianen, in denen sim der FuB verhakte und mit denen
man ·d ann plõtzlich eine ganze Welt von Spektakel hinter sich herzog. ln solchen Bestanden muBte man halbmeter hohe Tunnel schlagen. Nach einigen Tagen kam ich wieder und konnte nun in .R uhe
die offenen Gassen benutzen.
OA: saB ich geraume Zeit unbeweglich auf einem umgestürzten
Stamm oder einfach am Boden auf meinem durchlõcherten Lodenhut, das Femglas in der Hand, das Gewehr über den Knien. Man
verschmolz mit dem Wald und atmete bewuBt die weiche, schwere
Treibhauslufl, in der sich Gerüche nach Moder und frischen Pflanzen, Moschus und Blütenduft verniischten. Ober meine FüBe lief
eine bizarr gestaltete Wanze. Neben mir betrillerten sich zwei Riesenameisen, die gefürchtete Tocandira, mit 3 Zentimeter Lãnge die
grõBte aller Ameisen. Ihr Stich führt zu starken Schmerzen und
Schwellungen, ja fiebrigen Erscheinungen für 24 Stunden. Wenn
man die Tiere nicht ãrgerte und ihren unter Wurzeln versteckten
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Bauen nicht zu nahe kam, war keine Gefahr. Eine groBe Hummel
zog mehrere Kreise um meinen Kopf; ihr lautes Gebrumm übertõnte alles andere. Inzwischen untersuchte ich Federn, die vor mir
an Spinnenfãden hingen. Fortwãhrendes leises Rieseln im Laub
verriet ein Raupenheer in den Baumkronen. Durchs Zwielicht gaukelte ein groBer, düsterer Schmetterling. üherall stehen die wunderbar zierlic:hen Gestalten der Moskitos in der Luft, manche mit
weiBgeringelten Strümpfen und di<:ken Haarmüffc:hen an den Beinen. Ein unvorsichtiger lauter Sc:hlag nac:h einer Mücke hat zur
Folge, daB im nahen Gehüsch etwas ersc:hrocken zur Seite springt:
ein Nasenbãr oder Coatí, wie idt gleic:h darauf erkenne, ais das
Tier, sc:hon wieder beruhigt, in gemãc:hlichem Pendeltrab auftaucht,
die lange, spitze Schnauze am Boden, die busc:hige, etwas ve11bogen
ersc:heinende Lunte waagerecht gehalten. Sein fuchsroter Balg, die
sc:hwarze Ringelung des Sc:hwanzes fãllt im bunten Durcheinander des Urwaldes gar nic:ht auf, am wenigsten da, wo das sc:hattige Dickicht von kleinen Sonnenflecken durchleuc:htet wird. Jetzt
liegt hereits ahendlic:her Dãmmer im Bestand. Wãhrend der muntere Geselle davonzieht, nun mit steil aufgeric:hteter Standarte,
raschelt es wieder, diesmal dic:ht neben mir. ln zwei Meter Hõhe
klettert eine Beutelmaus im Geãst, sic:h verstõrt nac:h unten umsc:hauend. Gleic:h darauf springt sie in langem Satz zu Boden, auf
mic:h zu. Ic:h kann also nicht ·der Grund ihrer Beunruhigung sein.
Vorsic:htig richte ich mich auf. ln dichtem Knãuel zusammengeballt
sehe ic:h nun am Ort, wo die Beutelmaus eben verschwand, ein
Meter von mir entfernt, eine groBe Korallensehlange. Mit de-m
Gewehrlauf tippe ic:h das Reptil, dessen Kopf f ür mich unsic:htbar
ist, an. Langsam zieht sic:h die Schlange etwas auseinander und nun
kommt ein Stück Fell zum Vorschein: die Beutelmaus! Mit einem
Stock lege ic:h die Sc:hlange hinterm Kopf fest, nehme sie auf und
sc:hneide ihr die Kehle durch, um das Tier mit nac:h Hause zu nehmen. Vorsicht ist am Platze. Gegen das Gift der Korallennatter,
das sic:h vom Gift anderer brasilianisc:her Giftsc:hlangen wesentlíc:h
unterscheidet, haben wir kein Serum. Solches ist selbst im Schlan·geninstitut Butantan meist nicht erhãltlich, da zu wenige lebende
Korallenschlangen für die Serunífabrikation eingeliefert werden.
Die Korallenottern sind mit den altweltlic:hen Brillen- und Spei164
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schlangen verwandt und.haben im Gegensatz zu diesen nur geringe
praktische Bedeutung, da sie ein sehr verstecktes Leben führen und
sich meist überaus beiBfaul zeigen, d. h. normalerweise nur ihrer
Beute gegenüber Gebrauch von den Giftzãhnen mac:hen und nic:ht
zur Verteidigung. Ãhnlich heiBt es von der c:hinesischen Pamaschlange, die den Korallennattem verwandt und ebenso giftig ist,
daB sie ,,künstlic:h" überhaupt nicht zum BeiBen zu bringen ist, zumindesten nicht am Tage. Die Giftzãhne der Korallenottern sind
kurz, massiv und unbeweglich, das Gift lãuft durch eine ãuBerliche
Furche zur Zahnspitze. Die Beutelmaus zeigte noch Herzschlãge;
ihr Kopf wurde bereits von der Schlange eingespeichelt. Korallenschlangen pflegen ihre Sc:hlupfwinkel nur im Dãmmer und nachts
zu verlassen, wenn ihre prachtvolle, schwarzweiBrot geringelte
Zeichnung nicht mehr hervortritt als ein anderes der Tarnung dienendes Fleckenmuster, dem das leuchtende Korallenrot fehlt. Merkwürdigerweise gibt es eine ganze Anzahl ungiftiger, ,,falsc:her"
Korallenschlangen, die nach der Zeichnung selbst vom Fachmann
schwer von den giftigen Arten, welche sich in der Minderzahl befinden, zu unterscheiden sind.
Je langer man auf seinem Beobachtungsposten aushielt, desto
grõBér wurde die Wahrscheinlic:hkeit, noch mehr intime Einhlicke
in das Leben der Natur zu erhalten. Nur zu oft enttãuschten aber
auch die Hoffnungen. übrigens wurde der Mensch in der Wildnis
manc:hmal weniger ais Stõrung empf'unden, ais vielleic:ht zu erwarten war. So bedeutete auch nicht jeder Sc:huB eine Beunruhigung für
die Tierwelt. Oftmals flohen nahebei stehende Tiere nicht, ja, es kam
vor, daB solche harmlosen Geschõpfe auf den Larm eines Schusses
hin neugierig herankamen. Von afrikanischen Geiern heiBt es, da~
sie die Bedeutung des Gewehrknalles als Aussicht auf N ahrung
kennengelernt haben und deswegen dem Klang eines Schusses
nac:hfliegen.
Nac:h einem ImbiB aus einigen Erdnüssen, die ic:h in einem Sãckchen immer hei mir führte, nahm ich den Rückweg durch den Oberschwemrnungswald, den wir schon in der Regenzeit kennenlernten.
Seine Fassade - eine üppige Fülle von dichtbelaubten Baumkronen
in strotzendem Grün - verriet nichts von dem, was dahintersteckte.
Jetzt konnte man diese Niederungen zu FuB passieren. Der untere
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Bereich des Bestandes war durch das hier monatelang abstehende
Wasser und Lichtmangel jeglicher Blattentwicklung bera\lbt. Es
blieb ein Gewirr von nackten Stammen und kahlem Geãst übrig,
alles von eingetrocknetem Schlamm dick üherkrustet. Im Gezweig
saBen stachelige Klumpen: Kolonien von Kieselschwammen, die sich
hier wãhrend des Hochwassers angesiedelt hahen; sie dienen den
Indios zur Verfestigung ihrer Tõpfererde. Aus den Kronen hingen
die Schnüre der Luftwurzeln herah, einzeln, in dicken Strangen oder
undurchdringlichen Vorhangen. Sie gehõrten zu Pflanzen, die
epiphytisch auf àen Baumen darüber wuchsen, wo sie im vollen
GenuB des Sonnenlichtes ihre Blãtter und Blüten entfalten konnten.
Zum Teil handelte es sich um Arten aus der Verwandtschaft unseres
Weines. Manche dieser Luftwurzeln waren von zãhem, rotbraunem
Bast eingehüllt, der den Eingeborenen vorzügliches Bindematerial
zum Einschãften der Pfeilspitzen liefert. Dazwischen pendelten
lange Beutel, Vogelnester, die vollstãndig aus harten, schwarzen
Pilzfãden hergestellt waren, die genau wie RoBhaar aussahen; ais
Baumeister stellte sich ein kleiner Tyrann vor. Der Boden, auf dem
sich zwischen Resten von morschem Holz Wurzelwerk ausbreitete,
war von einer durch den W asserdruck f estgewalzten Lage schwarzgewordenen Fallauhes hedeckt. Bisweilen fand man hier den pilzartig geformten Drachenkolben, eine seltene, parasitisch lebende
Pflanze, die kein Blattgrün ausbildet. An Insekten kam ein plumper, üher 10 Zentim~ter langer Herkuleskãfer vor; er war so zahlebig, daB er mit den grõBten Prãpariernadeln im Leib davonlief,
wenn man ihn nicht genug hetãubte.
Zur Zeit stand Wasser nur noch in einem Lahyrinth fuBtiefer
Lachen, in deren dunklem Modergrund die Wahenkrõte hauste,
eines der absonderlichsten Amphihien Brasiliens. Die flachen, spitzkõpfigen, scheinbar augenlosen Tiere hahen gewaltig entwickelte
Schwimmheine, aher ganz zierliche Hãnde; die Finger laufen in
kleine Tastlãppchen aus. Am Ende des Jahres lag die Fortpflanzungsperiode der ,,Pipas". Der Laich kam auf den breiten Rücken
des Weibchens - wie, konnte ich noch nicht f eststellen - und entwickelte sich hier in kleinen Geschwülsten, die sich um jedes einzelne Ei bildeten. Auf diese W eise reiften mindestens hundert Emhryonen zur gleichen Zeit heran. SchlieBlich sprengten die Jungen

das Oherhãutchen ihrer Zelle, in der sie nunmehr wie in einem groBen Rettungsring saBen. Bald kamen sie vollends hervor, winzig
verkleinerte Ahhilder der Mutter - hei di~ser Krõte gibt es also
keine freilebende, geschwãnzte Kaulquappe - und schwammen in
ihr selhstãndiges Leben binaus, dessen erste Gefahr der heiBhungrige Rachen der eigenen Eltern war. Auf dem Rücken der Mutter hlieb eine offene, hlutige Wahe zurück, die nach wenigen Tagen
vernarhte.
Auf die Anwesenheit der Wabenkrõte hrachten mich erst die
Indios, für die der ,,Haruzam" ein Leckerhissen ist, ohgleic;h die
Tiere durch einen scharfen Geruch, der ihrer schleimigen Haut anhaftet, eigentlich nicht sehr appetitlich sind. Das hesondere Interesse der Eingeborenen für das Amphih ãuBerte sich in Zeichnungen,
ja selbst in einer keramischen Darstellung, die ich hei den Waurá
fand: ein Haruzam-P1ãrchen mit menschlich ausgeführten Geschlechtsteilen.
Auch kleine, von ·d en Indios begehrte Fische lebten im. Dammer
der Rinnsale: die hartgepanzerten Carí. Zu ihrer Erlangung wurden halbmeterlange Flitzbogen und ebenso kleine Pfeile angefertigt oder die Indios griffen die Fische einfach mit der Hand. Hierzu
gehõrte eine unendliche Geduld - nicht zuletzt angesichts der zalillosen Mücken, die sich alshald auf dem nackten Kõrper des lauernden Mannes, der sich nicht rühren durfte, niederlieBen.
So leicht gah dieser merkwürdige W ald .Geheimnisse nicht preis.
Zum Beispiel bemühte ich mich jahrelang vergehlich, eine trillernde
Stimme aufzuklãren, die in der Dammerung oder nachts aus den
dunklen Uferdickichten erscholl. Wie meist versagte auch diesmal
die Hilfe der Eingeborenen. Der Trillerer war ein Vogel, und ich
lernte verschiedene indianische Namen von ihm - aber niemand
konnte das Tier richtig beschreiben, geschweige denn es schieBen oder
f angen. Im gab sogar mein Gewehr einem ais besonders guter Jãger
bekannten Juruna, als wir eines Abends den Vogel wieder rufen
hõrten - umsonst. Die Vermutung, daB es sich um eine seltene Art
von Lerchenkuckuck, die meiner Sammlung noch f ehlte, handeln
müBte, wurde schlieBlich durch eine glückliche Begegnung von mir
se~bst ibestatigt. Es ist verstandHch, daB man von einem Vogel, der
sich so schwer heobaditen lãBt, nur sehr wenig weiB. So war noch
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bis vor kurzem zweifelhaft, oh diese und eine verwandte Art, gleich
unserem europãischen Kuckuck, Brutschmarotzer seien. Sie sind es
tatsãchlich - wie auch der Sací, der dritte im Bunde der Lerchenkuckucke.
Im Gefolge der J uruna tauchte zu aller Verwunderung ein uns
von Jacaré her bekanntes indianisches Ehepaar auf, das wir in
keiner guten Erinnerung hatten: Dianarí und Kukumin, TrumaíMann und Suiá-Frau. Ais unheliehte Aufienseiter schlossen sich die
heiden mal dem einen, mal dem anderen Stamm an. ln der HãBlichkeit der Frau offenharte sich wohl mehr der Suiá-Charakter als
eine unsympathische W esensart. Der Mann galt allgemein ais
Tunichtgut. Bezeichnend für ihn und seine Einschãtzung durch
andere Indios war, daB er hei Kriegszügen gegen feindliche Nachbarstãmme die Aufgahe hatte, nach der Verjagung der Insassen aus
dem überfallenen Dorf zurückgelassenes Gut zu vernichten: TongefãBe und andere Gerãtschaften zu zerschlagen und darauf die
Hütten anzuzünden. Auf dem letzteh Zug gegen die Suiá soll er
ais Krõnung seiner verabscheuungswürdigen Tãtigkeit ein in den
Ranchos vergessenes Kind der Feinde ins Feuer geworfen hahen.
Solche ungem gesehenen Einzelgãnger muBten sich vorsehen. Hãufig entledigten sich die Indios ihrer für immer. Wenn Dianarí und
Kukumin hemerkten, daB ich fortgegangen war, schlichen sie in
meine Hütte, um diese ,,aufzurãumen", wobei sie sich manchmal
mit Chico in die Arheit teilten: er ühernahm die untere, sie die
obere Hãlfte. Glücklicherweise blieben diese Indios nur ein paar
Tage; unvermutet wie sie gekommen, verschwanden sie auch wieder.
Chico wurden wir indessen nicht los. überall hatte man mit
seiner Einmischung zu rechnen. Dinge, die ihn interessierten, sich
aber jenseits der Reichweite seiner Schnauzenspitze befanden, schien
er manchmal geradezu zu belagern. So ging es z~ B. mit zum Trock, nen aufgehangter Wãsche. Wurde diese vom Winde herabgeworfen,
so war Chico sofort zur Stelle. Er wickelte sich das betreffende
Handtuch, Hemd oder was es sonst war, um den Kopf und tobte
davon, als wollte er Blindekuh spielen. Eines Tages warf er einen
mit Filmdosen gefüllten Kasten herunter, der in der Sonne stand.
Als ich nach dem klirrenden Fall herzueilte, hatte das Untier bereits
eine Dose mit den Zãhnen zermalmt wie einen Keks. ln den Atten168
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taten auf die Wãsche hatte Chico in unserem zahmen Loro einen
Bundesgenossen. Die Spezialitãt dieses Amazonenpapageis war es,
sãmtliche Knõpfe an Hemden und .H osen abzuzwicken. Wie die
meisten groBen Papageien war dieser Loro ein guter Spõtter. Áls
sich der Koch Hühner anschaffte und seine Schar tãglich mit hohem
,,Prr• zur Fütterung versammelte, lernte der Papagei diesen Ruf
und scharte nun das tõrichte Federvieh beliebig oft um sich, ohne
mehr als hestenfalls etwas Abfall vom Papageienfutter zu bieten.
Alsbald beherrschte der Loro auch das Hennengackern nach dem
Eierlegen - besser als die Hühner selbst, wie es hieB - und nun waren
wir die Angeführten !
Die Neugier brachte Chico auc.h in Gefahr. So machte er sich
gelegentlic.h an den Rattenfallen zu schaffen, die von mir rings ums
Lager aufgestellt wurden. Er hatte Glück, daB nic.hts weiter passierte, ais daB die ratselhaften Dinger vor ihm mit hartem Kn~ll
hochsprangen. Für die Ernahrung Chicos brauchten wir nicht besonders zu sorgen. Wie die Hunde bekam er an der Küche sein
Mittag- und Abendessen in einem napfartig geformten Schutzblatt
der Inajá-Palme. AuBerdem fand er in Wald und Kamp noch genügend, was ihm schmeckte. Im Lager spielte er die Rolle einer
hundertprozeptig funktionierenden Müllabfuhr. Darin wurde cr
nur noch von einem alten Schafbock übertroffen, den wir in einem
anderen Lager hielten, und der sogar Zigarettenstummel aufputzte.
Chico. knackte die dicksten Knochen, und ais Nachtisch wünschte er
sich die Ausleerung des Spülwassers über seine Schnauze. Das
konnte man·wohl ais etwas unfein bezeichnen, aber wir waren ja auch
eine Rotte rauher Manner, und Chico war ein richtiges Schwein.
Gelegentlich hatte ich etwas Pflaumenwasser übrig und machte mir
den .SpaB, ihm diesen Saft ins Gesicht zu gie6en. Er war dann in
der grõ.Bten Verlegenheit, wie er das kõstliche NaB erreichen sollte;
denn sein~ kurze Zunge bemühte sich vergeblich, im ganzen Gesicht
herumzukommen. Ein groBes Erlebnis waren für Chico die ersten
Mangafrüchte, die er vom Xingú her noch nicht kannte. Ich erhielt
sie aus Rio. Ursprünglich hatte ich Chico nur zum Wegraumen der
Schalen anstellen wollen. Mit schwarzem Stauh hoch bedeckt,
pflegte er gerade der Mittagsruhe. Ich hielt ihm ein Stückchen Schale
vor die Nase. Sein gelangweilter Gesichtsausdruck wich schlagartig,
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ja, Chico stand sogar augenblicklich auf den Beinen und flogte mir
- oder vielmehr der von mir gehaltenen Schale - laut schnaubend,
in groBer Ungeduld. Hinterm Rancho verzehrte er alsdann unter
lautem Schmatzen das W enige, das ich ihm übriggelassen hatte. Das
Schmatzen schien diesmal sein Wohlbehagen noch plastischer auszudrücken ais sonst. Dieses Gerãusch, vorgebracht von einem Tier,
dem es gut schmeckt, muB jeden von Herzen erfreuen, der Tie.re
liebt. SchlieBlich prüA:e Chico genauestens die Umgebung auf
etwaige weitere Reste der auBerordentlichen Delikatesse und frafi
auch eine gut 20 Zentimeter hohe Staude mit auf, an die etwas
MangasaA: gespritzt war. Tagelang inspizierte er diesen Platz
immer wieder von neuem.
Reichte man Chico etwas mit der Hand, so nahm er es sehr
manierlich mit seinem kleinen, spitzen Maul. Er drehte den Kopf
vor der menschlichen Hand etwas zur Seite, ais hãtte er Verstãndnis
dafür, daB andere nicht so gem mit seinem weit vorstehenden
Rüssel und der feuchten Nase in Berührung kamen. Man tat Chico
im übrigen sehr unrecht, seinen Rüssel nicht vorbehaltlos zu bewundern. Abgesehen von seiner besonderen Eignung zum Wühlen ist
ein solcher Rüssel, und zwar die Rüsselscheibe, ein feinorganisiertes
Tastorgan, das sich nach allen Richtungen hin verziehen kann und
geradezu wie ein selbstãndiges Tier aussieht.
Am Tage vor meiner Abreise von Diauarum gab es für Chico
· eine Oberraschung~ er durA:e mich begleiten. Vorsichtig pürschte er
hinter mir her. Wenn ich stehenblieb oder gar zurückging, hielt er
ebenfalls an oder wandte sich um, zur Flucht bereit. Zurückschielend
beobachtete er argwõhnisch jede Bewegung von mir; erwartete er
doch, daB ich etwas aufheben und nach ihm werfen würde. Ais
nichts ·dergleichen erfolgte, kam er langsam nãher und mad:ite sich
um mich herum zu sd:iaffen. Ais ich mit dem Buschmesser einen
Z weig abschlug, bezog Chico diese Aktion sogleich auf sich. Er
fuhr zusammen, strãubte die Haare und aus seiner ,,Stinkerei"
schoB ein dicker Tropfen hervor, der in weitem Bogen hinter ihm
ins Gras fiel. Chico madtte einen Satz zur Seite. Ais ihm aber wieder
nichts geschah, war sein MiBtrauen endgültig beseitigt und er blieb
zutraulich in meiner Nãhe. So durchwanderten wir zusammen den
Palmhain, den Uferwald und die Sapé-Niederung. Chico bummelte

nid:it einfach aus Neugier hinter mir her, sondem er nutzte den Weg
in seiner W eise aus. Hier verzehrte er schmatzend ein paar saA:ige
grüne Blãtter, dort knackte er unter lautem Krachen eine NuB der
Macaúba-Palme und wieder an einer anderen Stelle buddelte er
appetitlich aussehende Wurzeln hervor, die er herausriB und verspeiste. Das drehte sich freilich alles ums Essen - warum aber auch
nid:it? Chico war dafür schõn rund und f ett und kein so trauriges
Klappergestell wie der danebenstehende Zoologe mit seinen sogenannten hõheren Zielen, die doch nur eine andere Form von Besd:irãnkthejt darstellten.
Nach lãngerem Umherstreifen kehrten wir zum FluB zurück. Die
Sonne war bereits gesunken. Der Blick über den Strom ging nach
Westen. Kaum ein Drittel der FluBbreite wurde hier von schnellflieBendem Wasser eingenommen, das nahe unserem Ufer vorbeizog. Sich unablassig drehende Sd:ilingen und Ringe, oder ein Brodeln der Wasseroberflãche zeugten von Strudeln in der reiBenden
Strõmung. ln diese unruhige Zone fiel das Spiegelbild des Abendsternes, eine zitternde, silberne LichtstraBe, stellenweise vergoldet
von Blütenstaub, der sich in langen Schleiern herabgesenkt hatte.
Dahinter war der FluB f ast ohne Bewegung, quecksilbergleich, und
gab das Ahendrot in aller Klarheit wieder. Dort lagen bereits die
unter Wasser sich weit vorschiebenden Auslãufer der Sandbãnke
der anderen Seite. Manchmal schienen über die glatte Wasseroberflãche Windsdiauer hinwegzuhuschen - in Wirklichkeit prickelndes
Leben winziger Organismen, die kurz auftauchten und w:ieder versanken. Kleine Spinnen wehten zu Hunderten durch die linde Luft.
Das jenseitige Ufer zeichnete sich nur als schmale Kulisse ah. Hinter
einem hellen Streifen, der den f reien Strand andeutete, stand die
ausgeglichene schwarze Silhouette des Urwaldes. Letzter Drosselgesang schmeichelte sich ins Ohr und erinnerte an die ferne Heimat.
Die Tagvõgel flogen zu ihren Schlafplãtzen. Ein Trupp Arara
querteden Xingú, paarweise eng zusammenhaltend; entgegen kamen
einige Japú-Starlinge, darunter ein groBer ,,Capitão" mit vollem
Glockenruf. Oberall im hohen Himmel tummelten sich schon geraume Zeit mehrere Arten Ziegenmelker, von der Abendsonne umglãnzt. ln beispielloser Eleganz jagten sie umher. Auf kurzen
Schwebeflug f olgten einige weiche Flügelsd:ilage~ wobei der Vogel
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ofbnals jãh anstieg; dann warf er sich auf die Seite und schoB nach
unten weg. N ach und nach brachen die N achtschwalben ihre gaukelnden Jagdflüge ah und zogen nach Osten davon, der heraufziehenden Dãmmerung entgegen; magischer Wanderdrang hatte sich
ihrer bemãchtigt. Langsam erstickte das Abendrot im graublauen
Dunst des Horizontes; nach oben zu verlor es sich in einer schmalen
grünen Zone. Darüber breitete sich das tiefe Blau des ührigen Himmels in absoluter Klarheit aus, schon nãchtlich üherschattet.
Dieses Bild wurde von den Silhouetten der mich umgebenden
Bãume eingerahmt, die sich über den Strom hinausheugten. Zwischen den Ksten, die von Genist und Schlamm behangen waren,
hreitete kletternder Bambus seine zierlichen Ranken aus, die Bãume
wie mit einem Gespinst verbindend. Der Grund, auf dem ich stand,
die Blãttermasse ringsum, das Ufer fluBauf- und fluBabwãrts - alles
war gleichmãBig umschwebt vom Grillengezirp; es schien Bestandteil der süBduftenden, warmen Luft selbst zu sein. Dahinein mischte
sich das Singen der Moskitos, dessen Gegenstãndlichkeit bisweilen
durch einen schmerzhaften Stich bekrãftigt wurde. Unterm ausgewaschenen Ufer vor mir huschte eine Sonnenralle dahin, hielt an
und sdiickte ihren schwermütigen Ruf über den Strom. Auf der
Sandbank fluBaufwãrts schrien Seeschwalben durcheinander und
trillerten Sporenkiebitze.
Die Dãmmerung fiel. Aus dem nahen Hochwald drangen die
ersten Rufe der Eulen. Immer wieder pfiff sehnsüchtig der heimatlic:hlebende Ja6, in unermüdlicher Beantwortung seiner Nachbarn.
Und mit einem Male schien alles den Atem anzuhalten: von fern
erscholl ein kurz abgerissenes, mehrmals wiederholtes dumpfes
Brüllen, das in einem langgezogenen Seufzen endete - das unheimliche Lied der Tigerrohrdommel. Die Natur hier war noch genau
dieselbe wie zuzeiten der ersten Versuche der WeiBen, dieses entlegenste Gebiet Brasiliens zu entrãtseln. Die Geschichte dieser Unternehmungen wurde meist nicht geschrieben. Anstatt der erhofften
Bodenschãtze und anderer Reichtümer f and man Fiebersümpfe,
wilde Tiere und feindselige Indianer.
Nur zu schnell wich die Dãmmerung der Nacht. Kaum konnte
man die Ziegenmelker sehen, die jetzt allmãhlich zuruckfluteten.
Selbst üher dem hellen FluB war fast nichts mehr zu erkennen, wenn

nic:ht gelegentlic:h ein Scherenschnãbler, der in geisterhafter Lautlo~igkeit wiegenden Flugs dicht herankam. Unentwegtes, feines
Gezwitscher verriet das vielfãltige Heer umherjagender Fledermãuse. Im Wald um mich herum herrschte vollstãndiges Dunkel,
soweit nicht bereits der Mond bleiches Licht durch eine Lücke im
dichten Laub sandte oder ein Glühwürmchen seine grünlich schimmernden Latemen aufflammen lieB. Neben mir im Geãst begann ein
groBer Laubfrosch schallend zu hãmmern, wãhrend am Boden kleinere Frõsche wie auf Kommando mit hohem Pfeifen, das ebenso
eine Vogelstimme hãtte sein kõnnen, anhuben. Im Palmhain meldete
sich der erste Urutau. Ich machte mich auf den Weg zum Lager, wohin Chicq schon lãngst zurückgekehrt war.
Am nãchsten Mittag hieB es von Diauarum Abschied nehmen.
Unser fertigbeladenes Boot lag am Ufer, die Besatzung des Lagers
hatte sidi versammelt, dazu die Hunde und Chico. Nach Landessitte umarmte man sidi und bradite einige formelle Komplimente
hervor. Chico war natürlidier veranlagt. Nachdem er die Hunde
auseinandergetrieben und den dick mit schwarzer Erde bedeck.ten
Rüssel nochmals kraftig an meinen frischgewaschenen Hosenbeinen
gerieben hatte, warf er sidi klatschend in den gelben Lehm seiner
Felsenbadew3-,nne. Die Flüche der Danebenstehenden gingen im
Lann des AuBenbordmotors unter, und wir zogen in die gleiBende
Helligkeit des groBen Stromes binaus.
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Die nordwestlich auf Manaus zugerichtete Route der Expeditiort
der Fundação führte nach Durchquerung des Xingú-Quellgebiets
ins Stromsystem des Tapaj6s hinüber, weiterer südlicher ZufluB
des Amazonas. Der Tapaj6s hat zwei lange aus Mato Grosso kommende Arme, den westlidi gelegenen Rio Juruena und den õstlich
davon verlaufenden Rio São Manoel oder Teles Pires.
So einfach die Oberquerung der ersten Wasserscheide gewesen
war, die sich der Epxedition entgegengestellt hatte -diejenige zwischen Mortes und Xingú, die man überwand, ohne es zu bemerken
- soviel Kopfzerbrechen verursachte der Obergang vom Xingú zum
Tapaj6s. Auch eingeborene Führung gabes nicht; "unsere" XingúIndianer waren noch nie an den Tapaj6s gekommen. Mehr denn je
machte sich bemerkbar, daB wir uns in Gebieten befanden, die die
Atlanten als weiBe Flecken darstellten und entschuldigend als "unerforscht" bezeichneten. Das vorhandene Kartenmaterial zeigte nur
die Hauptflü~se und auch diese bloB in ganz roher Linienführung,
wodurch betrãchtliche Fehler in den geographischen Koordinaten
entstanden. Das ganze Tapaj6s-System war zu weit nach Osten
verlagert. Zu diesen Erkenntnissen kam man auf zahlreichen Erkundungsflügen. Da die Fundação mit ihren schwachen Kleinflugzeugen nicht über den ausgedehnten, stützpunktlosen Gebieten operieren konnte, stellte die brasilianische Luftwaffe eine zweimotorige Maschine zur Verfügung. AuBerdem bewãhrte sich die Zusammenarbeit mit der Geographisdien Gesellschaft in Rio, deren
Archiv Luftbildaufnahmen von Zentralbrasilien enthielt, wãhrend
des zweiten Weltkrieges von nordamerikanischen Piloten angefertigt. Iro Biiro der Fundação konnte alsdann die erste in den
Grundzügen zuverlãssige Karte des Gebiets gezeichnet werden.
17-i

Für die Fortsetzung der Expedition muBte die kürzeste Landüberquerung zwischen Xingú und Tapaj6s ausfiqdig gemacht werden. Am liebsten hãtte man einen Verbindungskanal gehabt - im
Amazonasgebiet, wo die W asserscheiden oft nicht deutlich ausgeprãgt sind, nichts AuBerordentliches. Schon in Schulbüchern liest
man von der Wasserverbindung zwischen Orinoco und Amazonas,
die von Humboldt entdeckte Kassikiare. Der Plan der Fundação,
einen gesicherten Landweg durch Zentralbrasilien zu schaffen,
konnte erst ins Auge gefaBt werden, wenn die erste Durchquerung
des Gebiets von Südosten nac:h Nordwesten abgeschlossen war und
einige f este Stützpunkte existierten.
Man erkannte schlieBlich den Rio Manitsauá ais denjenigen linken NebenfluB des Xingú, der im Bereich der Expeditionsroute am
nãchsten an den õstlichen Zubringer des Tapaj6s, den Rio Teles
Pires, heranführte. Von diesem indianisch Paranatinga genannten
FluB glaubte man anfangs, er gehõre zum Stromsystem des Xingú.
Den Xingú bezeichnete tnan,ursprünglich als Paranaíba·- ein Name,
der in Unikenntnis der indianischen Sprachen leicht mit Paranatinga
zu verwechseln war. Welche Schwierigkeiten sim der Orientierung
in so ausgedehnten unbekannten Regionen selbst im Zeitalter des
Flugzeugs entgegenstellten, verrieten die Zweifel unserer Piloten,
die den Manitsauá-missú geraume Zeit für einen NebenfluB des
Tapaj6s hielten!
Der Manitsauá wurde also von den Booten cfer Fundação bis in
seinem Oberlauf befahren. Dort errichtete man ein Lager ais Ausgangspunkt für die Landüberquerung zum Tapaj6s. Es war eine
Strecke von 150 Kilometern zu überwinden, für die knapp vier
Monate gebraucht wurden. Das Gelãnde erwies sich als ziemlich
eben. Morastige Stellen wechselten mit trockenen Waldstü<:ken, so
daB für die Wasserversorgung zuweilen Brunnen gegraben werden
muBten. Man reinigte den W eg nur soweit wie eben notig. Es war
nicht daran zu denken, daB diese Route in absehbarer Zeit ausgebaut werden würde.
Zwischen Manitsauá und Teles Pires tratem einige typisch amazonische Pflanzen auf, die wir am Xingú noch vermiBt hatten. Dazu
gehõrte die Castanheira, die Pará-Kastanie oder der Brasil-NuBbaum. Als einer der grõBten amazonischen Baumriesen - er erreicht
17S
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40 bis 50 Meter Hõhe - durchstõBt er im Alte~ immer das Dach des
umgebenden Urwaldes. Der gewaltige Stamm ist astlos, sein Durchmesser kann unter der verhãltnismãBig kleinen Krone noch 2 bis 3
Meter betragen. Die Castanheiras stehen gruppenweise in sogenannten Castanhais zusammen. Ihre Samen liefern die in der ganzen Welt bekannten schmackhaften Pará-Nüsse, deren hoher Nãhrwert an Fett, EiweiB, Phosphor, Kalk und so weiter einzig dasteht.
ln diesen Castanhais fand die Expedition die einzigen menschlichen
Spuren zwischen Manitsauá und Teles Pires: mit Werkzeug bearbeitete Kastanien. Konnten das vielleicht die legendaren Indios
Manitsauá gewesen sein? Das bisher ganzlich unbekannte Gebiet
des Manitsauá-Flusses fanden wir vollstãndig leer von Eingeborenen. Merkwürdigerweise teilte Fa-wcett im Mai 1925 - nodi vor
Beginn seiner unglücklidien Expedition - ais Zielpunkt seiner Reise
eine Position mit, die am Manitsauá liegt. Die bisherige Ungenauigkeit der Landkarten lãBt aber eine solche Angabe nicht eindeutig
erscheinen.
Die Pará-Nüsse wurden eine hõdist angenehme Zukost für uns.
Es gehõrt geschickte Handhabung von Axt oder Buschmesser dazu,
die steinharten Schalen aufzubrechen. Nicht genug, daB die Einzelnüsse in ·einer festen Holzkapsel stecken - sie sind auBerdem nodi
in einem sehr dickwandigen, über 1 kg schweren Topf verpackt,
etwa 25 Nüsse zusammen. Die Arbeit, die Kastanien zu entschalen,
übernahm meist der Küdienbulle, unser trefflicher Cearense. Dieser
Mann, ein grotesker, dunkelhãutiger Riese, war einer der treuesten
Geft>lgsleute der Expedition. Für seine enormen FüBe hatte er nodi
nie passende Schuhe gefunden, und infolgedessen pflegte er seine
Stiefel vorne oder hinten aufzuschneiden. Seine Hüften erinnerten
an diejenigen einer gutgepolsterten Matrone. Er hatte immer sein
groBes Buschmesser und einen schweren Revolver am Gürtel. Ais
alter Diamantenwascher verstand er sich auf alles, was ein primitives Leben im Inneren Brasiliens erfordert. Dazu gehõrte in erster
Linie der vielseitige Gebrauch des Facão, des Waldmessers, das
schlechthin für alles zu verwenden ist: sei es Baumfallen oder Brennholz spalten, sei es die Zubereitung von Lebensmitteln oder ·die
Anfertigung der Maisstrohzigarette - oder seien es gar operative
Eingriffe wie die Entfernung von Parasiten, die sich in die Haut
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eingebohrt hatten. Auch für die Indianer ist der Facão ultima ratio.
Als mir am Xingú eines Tages der Film ausging, reichte ein Indio
treuherzig sein Buschmesser, cÍamit ich die Kamera wieder schuBbereit machen konnte. ln den Feierstunden pflegte Cearense neben
sich auf einem selbstgezimmerten Bãnkchen zu schreiben; mit seinem
eingekrümmten langen Oberkorper glich er dabei einer riesigen
Spannerraupe. Besonders komisch wirkte es, wenn sich diese Verrenkungen neben einem Tisch abspielten - Verfeinerung des Mobiliars, wie sie Cearense nicht gewohnt war.
An den U fern des Teles Pires stand ebenso hoher U rwald w:ie am
Manitsauá. Infolgedessen war es auch hier unmõglich, mit den
schwachen der Expedition zur Verfügung stehenden Arbeitskraften
und unseren geringen technischen Mitteln einen Flugplatz zu bauen.
Man verfolgte den Teles Pires ein Stück abwarts und fand schlieBlich 12 Kilomet~r l~n,dein, nach Oberquerung von ~wei Hõhenzügen
und mehreren kleineren Wasserlaufen eine offene Stelle f ür Lager
und Flugfeld. Auch hier waren also Kamps vorhanden, wenn auch
anders geartet ais am Xingú oder gar am Mortes. Wir schrieben
Oktober 1949.
Schon beim Errichten der Hütten gab es zoologisd:te Oberraschungen. Das Sãubern des Bodens forderte eine unbekannte
Eidechsenart zutage, deren Extremitaten zu winzigen Stummeln
verkümmert sind. Erdarbeiten erschlossen nianchmal eine neue Welt
für den Naturforscher. So tra·f man hier die stãmmigen Zweikopfwühlen, f uB- und augerilose Eidechsen, die wie groBe Regenwürmer
aussahen, harmlose Geschõpfe, die von Insekten, TausendfüBen und
Wurzeln leben. Kopf- und Schwanzende sind hei ihnen kaum zu
unterscheiden - weswegen das Volk von zwei Kõp~en spricht -, eine
Eigentümlichkeit, die in der Drohstellung noch unterstrichen wird:
die Tiere krümmen dann Vorder- und Hinterende gleichmaBig
auf; es mag sein, daB dieses Verhalten d~n Feind verwirrt und davon abbringt, dem Reptil weiter zuzusetzen. Ein anderes, auch vorzugsweise in der Erde und i~ Dunkeln lebendes Reptil Zentralbrasiliens ist der Stachelschwanz-Leguan oder Guviará. Obgleich
von der Wissenschaft schon über hundert Jahre registriert, wuBte
man bis heute nichts von seinen Gewohnheiten. Der mit starken
Dornen bewehrte Schwanz ist keine Kletteranpassung, wie man

177

DIE OBERMACHT DES URWALDES

DIESMAL EIN ESEL

angenommen hatte, sondern unterstützt vermutlich die Fortbewegung der Tiere in ihren engen, selbstgegrabenen Gãngen durch rotierende Bewegungen. Der gereizte Guviará zeigt seinen Panzerschwanz
wirkungsvoll von der Seite. Auch beiBt das Tier, ohne giftig zu sein.
ln Brasilien gibt es überhaupt keine giftige Eidechse. Auch Eier und
]unge des Stachelschwanz-Leguans wurden gefunden; einige lebende
Exemplare traten die weite Reise nach Deutschland an und bevõlkerten mehrere Monate lang das Terrarium des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main - ais erste Vertreter ihrer Art, die je
in Europa lebend gezeigt werden.konnten.
Wir bauten diesmal wieder einen eigeqen Randto f ür mim, 'etwas
abseits, gegen den Wald vorgesdtoben. Das mit frisdtem Palmstroh
gedeckte Dach ·duftete nach Heu und knisterte; in· wenigen Tagen
waren die Blatter knochentrocken und von Grillen bewohnt, die
darin unausgesetzt raschelten. Wenn man ohne Moskitonetz in der
Hãngematte lag, landeten einem die flinken Springer im Gesidtt wie auch kleine Laubfrõsche, die im Dunkeln ihre Ausflüge machten. GroBe, flache Spinnen, die sonst in Rindenspalten lebten, siedelten sich zwischen dem Schreibpapier an. Andere Spinnen umwickelten nachts meine kleine Waage so fest, daB sich am nadtsten
Morgen der W aagebalken nicht mehr rührte. Skorpione vertauschten ihr schattiges Waldversteck mit dem Inneren meines Tagebuchs
und stahlen sich in den Koffer zwischen die Wasche. Eine leere
Patronenhülse, die 24 Stunden offen liegengeblieben war, wurde
von einer Wespe zur Eiablage benutzt, und in meiner Zuckerdose
richtete sich eine kleine Waldschabe hauslich ein. Die Tatsache, daB
auch die sogenannte deutsche Schabe in den abgelegensten Strichen
Zentralbrasiliens vorkam, kõnnte darauf weisen, daB hier vielleicht
die Urheimat dieses schon zu Linnés Zeiten (Mitte 18. Jahrhundert)
zum Kosmopoliten gewordenen Insekts ist.
ln der ersten Zeit hauste ich ganz allein, da mein Praparator erst
spater mit dem Flugzeug nachkam. Besonders nachts beeindruckte
die Abgeschiedenheit. Durch die zerzausten Palmfiedern des hohen
offenen Giebels schauten die Kronen der Urwaldbaume herein.
. Dazwischen schickte der Mond seine hellen Strahlen herab, die man
im starken Dunst neben tiefdunklen Schattenbandern glaubte greifen zu kõnnen - richtige "Peterchens-Mondfahrt"-Strahlen. Der
1
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Mond schien so gelb wie ein Japú-Schwanz - warum sollte er nicht
aus solchen Federn gemacht sein? - würden die Indios entgegnen!
Stimmen und Gerüche der Wildnis waren unmittelbar um einen.
Vertrautes und Fremdes - alles war interessant, das meiste schõn.
Jede Stunde, die man mit Schlafen verlor, reute einen. ln solcher
Nachtstunde sprach einen starker denn je das Geheimnisvolle, Hintergründige des unendlichen Waldes an.
Die Hunde hatten oft Redit, sich zu beunruhigen. Es gab viel
Raubzeug im Wald. Eines Nachts versdiwand· ein Hund aus dem
Lager. Am nachsteri Tag fanden wir 100 Meter entfernt nur noch
'
einen Fetzen Fell von ihm - der Jaguar hatte i'hn gefressen! DaB
hier die wilden Tiere nicht viel Respekt vor dem Mensdien hatten,
bewiesen naditlidie Besuche einer Jaguatirica, des Ozelot, im Inneren des Arbeiterrandio. Das Raubtier suchte die Asdienstellen neben
den Hangematten der schlafenden Leute auf und benutzte sie ais
Klosett. Wir erinnerten uns an einen vorwitzigen Mahnenwolf, der
am Rio das Mortes nachts in unsere Küche einbrach; lautes Geschirrklappem verriet ihn.
AuBer Hunden gabes am Teles Pires noch ein anderes Haustier:
einen Steinesel. Man brachte ihn mit einem zweiten solchen Langohr im Flugzeug zum Xingú und von dort mit dem Boot bis zum
Lager Manitsauá, von wo aus die Esel ais Tragtiere zum Teles
Pires geführ~ wu~den. Einer starb und der andere schien sidt in
seiner Einsarrikeit zu gramen,
bis man mit dem Flugzeug drei Maul,
tiere zum Teles Pires brachte. Das Eseldien schien zu merken, wie
gern idi es hatte, und es besuchte mich õfter in meinem Randio, um
sich das zottige Fell kraulen zu lassen. Die Aufmerksamkeit aller
erregte der Esel durdi sein geradezu damonisches Geschrei, von dem
man nidit wuBte, oh es "Sehnsucht, Freude oder Zorn" ausdrückte,
wie einer mal anschaulich bemerkte. Die Leute meinten, er beklage
sich wohl über den ewig leeren Magen!
Das Benehmen des Esels war ganz anders ais das der Maultiere.
Wenn es regnete, kam er wie die Menschen in die Hütte, um Schutz
zu sudien, wahrend die Mulos stumpfsinnig drauBen stehen blieben.
Scbwierigkeiten machten die Esel hei FluBüberquerungen. Sie wollten einfach nidit schwimmen und gingen unter wie Sandsacke, wenn
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man sie nicht f estband. Esel und Mulos erregten das grõBte Interesse
der Indianer, die ein solches Wesen ja noch nie gesehen hatten. Sie
konnten sich nicht genug tun an Freude und Bewunderung über das
neue GroBtier, dem sie offensichtlich mehr inneres Verstãndnis entgegenbrachten ais·z. B. einem Flugzeug, das sich dem Begreifen so
primitiver Menschen vollstãndig entzog.
Meine Hauptaufmerksamkeit galt am Teles Pires dem Wald.
Man .folgte den mehr oder weniger tief eingeschnittenen Bãchen zugleich die beste Orientierung in der weg- und steglosen Wildnis und benutzte umgefallene Bãume, um von einer Seite auf die an, dere zq gelangen. G1ünstig'war es'auch, sich im Bachbett selbst fortzubewegen und hin und :wieder in den angrenzenden Wald vorzustoBen. Wenn man sich etwas weiter vom Wasserlauf entfernte,
muBte man den Weg sorgfãltig durch Abbrechen von Zweigen oder
Anschü~fen von Rinde kennzeichnen, und zwar so, daB man die
Marken beim Rückweg wiederfand. Normalerweise kehrte ich mittags heim, damit die gesammelten Tiere noch am selben Tag prapariert werden konnten. Der Spãtnachmittag und Abend stand
dann oA: schon wieder zu einem weiteren Gang zur yerfügung.
Die Wãlder am Teles Pires dehnten sich schier unbegrenzt naai
Norden und Süden. Es war zum guten Teil Festlandsurwald, also
ein Bestand, der von den periodischen FluBüberschwemmungen
qiéht erreiqit w~rde. Man steckte oA: so im grünen Dãmmer, daB
man ;Mühe ha~te, eine L~ublü~~ ·Zu finden, um. ein St~ckchen der
hõ~sten il<.r~nen zu ,erblick~n. Der N acken. schmerzte vom stãndige~ Hinaufstarr,en, und wenn man endlich ,eine Stelle f reibekommen hatte, dann verdeckte oA: gerade ein dicker Ast den entscheidenden Punkt. Von einem Affen z. B. sah man nur den Schwanz,
der sich um das Holz ringelte, von einem Vogel nichts ais die Spitzen seiner Steuerfedern. Dort oben in 30-40 Meter Hõhe befand sicb
eine andere lichte Welt, vom Boden aus fast unerreichbar. Diese
starke horizontale Unterteilung des Urwaldes wird für den Beobacbter zum schwer lõsbaren Problem. Mandimal kündet eine zu
Boden gefallene Blüte oder ein betãubender DuA: von einem Blumenwunder in schwindelnder Hõhe. Durch Zufall bringt ein abgestürzter Ast die ganze Pflanze, z. B. eine seltene Orchidee, in die
Hand des Sammlers. Besser hilA: derselbe mit dem Gewehr
nach und
1
1
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schieBt bestimmte Ãste ah, und dann war immer noch fraglich, oh
die Stücke nicht irgendwo hãngen blieben - genauso wie geschossene
Tiere, die man auf diese Weise verlor. ln den Kronen entfaltet sicb
auch die ganze Blütenpracht der Sdilinggewadise, die den Wald
unten ais kahle Schnüre, Bander, Leitem und Taue durchziehen und
verwirren. Manchmal versdunelzen diese Cip6 zu halbmeterdickén
gewundenen Stammen, um sich hõher oben wieder zu verzweigen.
So ersetzen die Lianen im unteren Wal<,iabschnitt das Astwerk, das
den groBen U rwaldbãumen f ehlt, die auf hohem, ~lattem Schaft
oA: nur eine yerh~ltni~mãBig kleine Krone trágen. Dber den H;aup~.. ·
bestand sich erhebend, breiten einzelne Schirmkronen ' ihr wuchtiges Astgefüge aus. Im ganzen gesehen wirkt dieser Wald mehr
durch seine Holzmasse ais durch Blattfülle. Wãhrend Deutschland
36 Baumarten besitzt und man im Corrado-Kamp auch ,,nur" mit
etwa 200 Arten rechnet, werden für den brasilianischen Unterstaat
Pará mindestens 600 Baumarten angegeben, für das gesamte Amazonasgebiet 1500 bis 2500 Arten und noch mehr, je nach der Abgrenzung des Gebietes. Der brasilianische Botaniker F. C. Hoehne
stellte eine Liste von 47 Pflanzenfamilien zusammen, die in Brasilien Nutzhõlzer liefern.
Gerade die oberen Stockwerke des Urwalds sind besonders tier•
reich. Dort pulsiert ein buntes Kleintierleben, das niemals Vertreter f
in tiefere Regionen hinabsendet. Aber auch grõBere Fotmen wie
Lurâte, Kriechtiere, Yõgel und Sãugetiere' haben Artep, weldte die
Bautnkronen nicht verlassen. ln dieser I.:ebensgetneinschaft der luftigen Hõhen bilden sich :wiederum bestimmte Zirkel aus, wie z. B.
im AnschluB an die Gravatá oder Bromelien, weitverbreitete'
Baumsiedlerpflanzen Brasiliens aus der Familie der Ananasgewãchse, in deren dorngesãumten Blattkelchen immer W asser
steht. Diese Miniaturteiche sind der Lieblingsaufenthalt für kleine
Frosche und zahllose Insekten, die dar~n zum Teil ihren ganzen
Lebenszyklus durchmachen. Unter bestimmten Bedingungen entwickeln sich hier auch die Larven der Malariamücken. ln SO-Brasilien, das zu den bromelienreichsten Gegenden Südamerikas gehõrt, hat man gar einen kleinen Krebs entdeckt, der stãndig und
massenweise in den Gravatá...Trichtern haust. Wir kõnnen den StoBseufzer eines Naturforschers begreifen, der meinte, daB ein ganzes
1
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Menschenlebcn nicht ausreiche, um nur einen Quadratkilometer Urwald einigermaBen zu entrãtseln!
Wehe dem, der sich in diesen Wãldern verirrte! Jeder von uns
bewahrte bôse Erinnerungen an Ausflüge, auf denen man sich tüchtig verrannt hatte. Gelegentlich meinten unsere Leute, sie wãren
von Currupiras verführt worden - kleine amazonische W aldgeistet
mit nac:h hinten stehenden FüBen, die den Jãger durch Vogelstim,..
men ilarrten. Turmhoch und f ür u~s unersteigbar ragten ringsum
die Bãume empor, keine Mõglichkeit eines orientierenden Umblicks.
Man lief und lief und wurde das Gefühl nicht loB, daB die Richtu.Qg nicht,stimmte. Die FüBe waren wund, die Augen brannten vom
SchweiB. Hemd und Hose $pickten sich mit klettenartigen, den Stoff
durdtdringenden Samen, 4ie die Haut reizten. Der ganze Kõrper
juékte wie rasend von den Stidien der Zecken; jeden Halt benutzte
.man dazu, sdmell einige von der Haut abzulesen oder von den ·
Kleidem aozuschriipsen. Unterdessen fielen die kleinen Wil~bienen
in Massen über einen her, vom Blitzen der Augen und vôm Salz auf'
der Haut angeiogen; nur zu Recbt nennt der Brasilianer diese Quãlgeister "Lambe-olhos", Augenlecker. Die Augen begannen zu trãnen und diese Flüssigkeit, die hochnahrhafte Substanz enthãlt,
lockte die Insekten noch mehr an als der SchweiB. Ich pflegte immer
einen kleinen Spiegel mitzuführen, um niir die Insekten aus den
.Augen zu holen. Verbissen bahnte man si.eh weiter den Weg durch
die nicht endençle Wildnis. Manqwal verriet ein sdtarfer Geruc:h,
daB wir Wildwechsel kreuzten. Es mochte sich z. B. um 'den Coendu
hand~ln, der hier s.e inen W eg markiert hatte, das Baumstachelsdiwein, dessen Ausdünstungen an NegersdiweiB erinnerten. Oft
war ein D~rchqueren des Bestandes ohne anstrengende Messerarbeit nicht mõglic:h, wenn z. B. eine abgebrochene Baumkrone im
Weg lag oder eirt Urwaldrecke seine ganze durch Schlingpflanzen
mit ihm verbundene Umgebung - es wurden sc:hon über 200 Meter
lange Lianen gemessen! - zu Boden gerissen hatte; mandunal war
kaum zu entscheiden, wer der Kletternde und ·w er der Bekletterte
war. Man muBte Kraft sparen und machte eine Umgehung - mit'
dem Erfolg, daB man erneut die Richtung verlor. Beim Vorbeikriechen an einer Busc:hpalme gewahren wir im letzten Augenblidt
den unsch.e inbaren grauen Ball eines W espennestes, dicht besetzt

von den schwerbewaffneten Insekten. Wieder heiBt es ausbiegen.
Schon etwas nervos geworden, lãBt uns gleich darauf ein lautes
Rasseln zusammenfahren. Es sind aber nur .Ameisen, die im Gezweig groBe Gespin_stnester bauen, worin sie beim N ahen einer v:ermeintlichen Gefahr Lãrm schlagen. Das Rasseln erfolgt in einzelnen
Salven.
Wir stolpern weiter. Eine Sageracke fliegt auf; sie war dabei, ihre
Nesthõhle in die Erde zu graben. Der Wald steht streckenweise
voller Winterholz. Lianen, die üher den Boden kriechen, halten
einen wie FuBangeln fest, und nur blitzschnelles Vorspringen
schützt vor dem FalL 2'hnliche Wirkung haben versteckte Wurzeln
oder unvertnutete Lõcher. Verhãngnisvoll konnte hei solc:her G~
legenheit das Hãngenpleiben des Gewehrhahnes und die unbeabsichtigte Auslõsung eines Schusses :werden. Im Sturz griff die Hand
in dornenbesetztes Gezweig. Mitunter geriet man in Dickichte eines
scharfkantigen Klettergrases, des sogenannten Affen-Ràsiermessers.
Schon leicht~ B~rührung mit diesen Ranken verursachte tiefe Hautschnitte und riB die Kleider in Fetzen. Plõtzlich hing eine schwarz- ,
braune, runzelige Kugel von MedizinballgrõBe vor uns: eip Ter·mitennest. Es war urnsc:hwãrmt von kleinen ·stachellosen Bie,nen,
die sich im Inneren des Termitenbaues angesiedelt hatten. Eínige
Minuten der Arbeit mit.dem Facão und die Bienenwaben waren freigelegt. Gesidit, Haare, Kleidung voll der er,b osten Hautflügler lief .
man weg und besah sich den Raub: ein Stückchen sdunutzige Wachsmit wasserflüssigem
masse, an der Seite ein sackfõrmiges Gebilde
'
Honig. Die Wurzel einet" Pflanze diente ils Pinsel zum Aufnehmen,
und gierig leckte die gesch:wollene Zunge daran. ·Es war nicht inehr "
ais ein Fingerhut voll, belebte aber wunderbar und nahm das
krampfige Gefühl ,aus der verdursteten Kehle. Allein der Duft
dieses Honigs war ein Labsal; es heiBt, daB er alle kõstlichen Düfte
des brasilianischen Urwalds vereinigt. Die verbreitete Meinung,
solcher Wildbienenhonig kõnne giftig sein, mag sich mit daraus
erklaren, daB manche Bienen Nektar von Blüten mit toxischen
'
Eigensc:haften sammeln und andere gar f aules Fleisch und Exkremente befliegen. Im übrigen ist bekannt, daB verirrte Kautschukund Brechwurzsammler viele Wochen lang das Leben f risteten,
~
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indem sie sich nur von Wildbienenhonig und PalmschõBlingen ernãhrten. Freilich erschõpfte sich dabei ihre Kraft bis zum letzten.
Welche Erlõsung, wenn man schlieBlich einen Messeranschlag
fand, der zur Orientierung diente, den FluB gewann oder auch
Signalschüsse vom Lager her hõrte. Das ferne Summen eines Flugmotors wurde zur kõstlichen Musik. Aus Gründen der Flugsicherheit und Brennstoffersparnis pflegten unsere Maschinen nur auf den
geraden Verbindungslinien zwischen den Lagern zu verkehren; ihre
Route vermochte also sehr wohl als Richtungsanhalt dienen - nodt
etwas roher als ein K:ompaB, den man leider nicht immer dabei hatte
und mit dem man, ohne wirkliche Berechnqng, auch ganz gut an
einer Waldlidttung vorbeipeilen konnte.
Die Nadtt als Verirrter im Wald zu verbringen, war ãuBerst
unangenehm, besonders wenn man kein Feuer hatte. Am meisten ·
waren Nasse und die f ortschreitende Schwãchung des überanstrengten Organismus zu fürchten. Regen wirkte in diesen heiBen Gebieten so kalt, daB man sofort anfãngt zu frieren. ln seltenen Fãllen kam es gar zu Hagelschlag, wie wir einmal am Xingú erlebten
.- auch f ür die Indios ein auBerordentliches Ereignis. Wilde Tiere
machten uns keine Sorge, wenn nicht gerade ein GiftschlangenbiB.
Gefãhrlich wurden Ameisen, in erster Linie die Wander- oder Heeresameisen. Zu Zehn- und Hunderttausenden durchstreifen sie die
Wãlder, alies angreifend, was sie an tierischen Lebewesen finden.
Sie
, marsctiieren in sdunalen Heeressãulen oder schwãrmen in breiter F ront aus, wobei sie groBe Gebiete überschwemmen. ln einem
'
Fali brauchte ich 40 Minuten, um aus einem solchen Waldteil herauszukommen. Nicht nur der Boden, auch Büsdie und Bãume wimmeln dann nur so von Ameisen. Tiere, die nicht fliehen kõnnen, werden hei lebendigem Leibe aufgefressen. Dasselbe gilt grundsãtzlich
auch für den Menschen. Deshalb dürfen kleine Kinder nicht allein
in der Hütte zurückgelassen werden. Am mittleren Tapaj6s zeigte
man mir ein f ast blindes Kind, dessen Augenschaden auf einen
Oberfall von Wanderameisen zurückzuführen war. Kommt die
Wanderameise auf die menschliche Haut, so beiBt sie sofort zu. AnlãHlich des Absturzes einer vollbesetzten viermotorigen PanairMaschine am Amazonas erregte es allgemeine Verwunderung, ais
wirkliche Kenner des Urwaldes - auch in Brasilien gibt es deren
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nur wenige, zumindesten da, wo Zeitungsartikel geschrieben werden - in der Presse darauf hinwiesen, daB den vielleicht überlebenden auBer Durst, Hunger und f ehlender ãrztlicher Betreuung nidtt
so sehr Gefahr von groBen Raubtieren und Indianern drohte ais
von Insekten, besonders den Ameisen. Die gefürchteten GroBtiere
existierten oft überhaupt nur im Volksaberglauben, wie z. B. der
riesenhafte langhaarige Mapinguarí, ein legendãrer Mensdienaffe.
ln der Neuen Welt gibt es keine Menschenaffen, und es besteht auch
keine Aussicht, solche Wesen noch irgendwo in Zentralb17asilien oder
Amazonien zu entdecken. Realitãt 'w aren immer: die ·Ameisen.
Schon von weitem bemerkte man die Wanderer an dem Aufruhr im
'
Walde, der durch die vor ihnen. flüchtenden Tiere, besonders lnsek- ·
ten und spinnenartige, entstand. Die Luft war erfüllt von einem
pausenlosen Rascheln, Rieseln und Knistern. Mitunter zeigte inten..
siver W anzengestank die Nahe des Wandererstromes an, verursacht
durdi das Sekret groBer Weberknechte, die ihre Schlupfwinkel
hatten verlassen müssen. Die Fülle der aufgestõberten Kleintiere
verlockte viele Võgel zum Beutemachen, ja, es gab Arten, deren man
überhaupt fast nur hei soldier Gelegenheit habhaft wurde. Manche
von ihnen, darunter die sogenannten Ameisenvõgel, verrieten sich
und die Anwesenheit der Wanderer schon von weitem durch fort•
wãhrendes Rufen. Aufs hõchste spannte sich meine Aufmerksamkeit, wenn sich in ali dieses Locken und Streiten ein hartes Schnalzen mischte. Das konnte nur vom Jacú-Taquara stammert, ein
f asanengroBer E.rdkuckuck, .der in de.n unberührten Walder~ r in' so
heimliches Dasein führte, daB man kaum wuBte, wie man seiner
ansichtig werden sollte. Wenn es auch mir nicht gelang, Nest und
Eier des Vogels ausfindig zu machen, so konnte ich doc:h ein Pãrchen
der Art beobachten, das sein Junges betreute. Damit war erstmalig
erwiesen, daB dieser Kuckuck nicht zu anderen Võgeln legt, sondern
seine Nac:hkommensc:haft selbst aufzieht.
Das Studium der Wanderameisen stõBt auf erhebliche Schwierigkeiten. Die groBe Masse der Wanderer besteht aus geschlechtslosen
Soldaten und Arbeitern. Wie sollte man in diesem wehrhaften Gewimmel der Kõnigin habhaft werden? Tatsachlic:h dauerte es nicht
weniger ais 140 Jahre, bis - nach Einsetzen der planmãBigen Er.forschung dieser Insekten - das erste W eibchen von ihnen gefunden
1
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wurde. Auch dauerte es geraume Zeit, bis man herausbekam, dafi
die Wanderer nicht standig unterwegs sind, sich vielmehr in ihrem
Leben immer eine nomadische und eine seBhafte Phase abwechselt.
Auch wahrend der nomadischen Phase, in der die Tiere die uns
bekannten Rauhzüge unternehmen, wird nachts gerastet: Die fest
ineinandergehakten Arbeiter und Soldaten bilden eine lebende
Traube, in deren Innerem Brut und Weibchen geborgen sind. Das
periodische Beziehen eines festen Nestes in Baumhõhlen dient der
Entwicklung der Puppen und der Eiahlage durch die Kõnigin.
Die Wãlder am Teles Pires brachten allerlei Neues für SaJ;Dmlung
und Tagebuch. Zum erstenmal kam ich in den Besitz des schõnen
Kõnigstyrannen. Ich hatte einen kleinen Ameisenvogel geschossen
und wartete auf den Partner, den ich ebenfalls für die Sammlung
gebrauchte. SchlieBlich tauchte im Unterholz ein unscheinbarer kleiner Vogel auf, dem ich ohne viel Hoffnung auf eine gute Beute ein
paar Schrote gab. Wie ich den Vogel aufnehmen will, leuchtet sein
Kopf im Dammer des f rühmorgendlichen Hochwaldes wie Feuer
auf. Mein Erstaunen wird zu Schrecken, ais sich der eben noch
schmale Feuerstreif zu weitem Halbrund õffnet und in langsame,
seitlich wiegende Bewegungen verfallt; die Krone des Kõnigstyrannen! Schon mandunal hatte ich in Museen ausgestopfte Exemplare dieser seltenen Vogelart gesehen, ohne auch nur entfernt zu
ahnen, wie wunderbar sich dieses Tier lebend ausnehmen würde.
Lebend - aber nun s~on zum Tode verurteilt! Spater traf ich den
Vogel nie wieder.
Man hatte alle Vorsicht anzuwenden, daB man die im U rwalddickicht geschossenen Tiere auch fand. Den SchuBstand pflegte ich
durch Aufhangen des Taschentuches zu markieren. Dann ging man
mõglichst gradlinig auf die Stelle zu, nach der man geschossen hatte.
Lag dort das Tier nicht, so kennzeichnete ich auch diesen Fleck durc:h
ein hochaufgespieBtes Stück Papier und vergewisserte mich der
Schroteinschlãge. Ohne solche Aufmerksamkeit irrte man unweigerlich. ln der Verlangerung der Linie SchuBstand - Einschlag
muBte man weitersuchen. Die Wucht des Schusses schleuderte z. B.
einen kleineren Vogel manchmal weit f ort, ein groBes Blatt konnte
das Opfer am Boden bedecken, das Tier war in ein Loch gefallen
oder auch in einer Astgabel, einem Lianengeflecht hãngengeblieben.

Lebte das Tier noch, so hatte es sich vielleicht verkrochen. Am Flügel
getroffene Baumsteiger, spechtartig lebende Võgel, die ich besonders
verfolgte, da sie mir schon mehr ais eine neue Form gebracht hatten,
pflegen sich hinter dem nãchsten Stammchen zu verstecken, um das
sie je nach der Stellung des Jagers herumrutschen. Was man nicht
gleich f and, war verloren. Gelegentlich wies mir ein rotkõpfiger
T~thahngeier die entkommene Beute - freilich erst am nachsten
Tag, wenn das Stück schon nicht mehr zu brauchen war. Diese Geierart dringt im Gegensatz zum gewõhnlichen schwarzen Rabengeier,
dem Urubú, ins tiefste Waldesinnere ein, wobei ihm :wohl nur ein
hochausgebildetes Riechvermõgen leiten kann, wie es für die Neuweltgeier bezeichnend ist. Die altweltlichen Vertreter dieser Aasf resser orientieren sich offenbar allein durch das Auge. Auf dem
Rückweg zum Lager verwahrte idi gesdiossene Kleinvõgel im
Hemdüberfall. Für kurze Zeit konnte man die Beute an einem
Zweig frei aufhangen, muBte aber zumindesten den Kopf des Tieres
einwickeln, sonst zerstõrten Ameisen oder Wespen binnen kürzester
Frist das Gesicht des Opfers. Brach:te ich ein Tier nach Hause, das
nidit zum Essen diente - und das war haufig der Fall-, konnte ich
stolz sein, trotzdem gelegentlidi die Anerkennung unserer Arbeiter
zu finden. Ais soldie war zu budien, wenn es hieB: "Que bicho feio"
= was für ein hãBlidies Vieh! Dieser Satz war nodi zu steigern in:
,. Um bicho horrivel de feio" = ein entsetzlidi scheuBlidies Vieh!
So wurde in der Sprache des einfachen Mannes die grõBte Bewunderung zum Ausdruck gebramt.
Ein am Teles Pires nicht erwarteter, besonders interessanter Vogel
war der kleine sdiwarzweiBe Cayenne-Segler. Das Tier selbst bekam man kaum zu Gesidit.. Um.:somehr fiel sein Nest, ein groBer Wollschlauch, auf, etwa einen halben Meter lang, armelfõrmig, aus seidig besdiopften Flugsamen und aus Federn gearbeitet, alles filzartig
mit dem Speichel des Vogels verklebt und auf diese Weise auch der
Unterlage angeheftet. Dieses Bauwerk, eines der merkwürdigsten
überhaupt auf der Erde vorkommenden Vogelnester - es ergeben
sich hei ihm gewisse Anklange andas Nest des Reinard-Seglers -,
spielt im amazonisdien Sagenkreis eine absonderliche Rolle. Ais
Hersteller des Filztunnels wird der Cauré, ein Falke von der GrõBe
unseres Baumfalken und auch ahnlidi gezeichnet, angesehen - ein
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Raubvogel also, der mit dem Nest überhaupt nidits zu tun hat und
wohl auch kaum mit seinem wirklichen Erbauer, dem schwalbengroBen Segler, der hõchstens ais Beute für ihn in Betracht kame.
Von dem Segler weiB das Volk nic:hts und will auch nichts von ihm
wissen - je ratselhafter die Natur, desto besserl Die Filznester, die
manchmal wie ein dick.er, mit der Sohle 'an den Baum geklebter
Wollstrumpf aussehen, sind sehr gesuc:ht, da schon ein kleines Stück
von ihnen Glück. bringen soll. Da der Segler aber seine Wohnung
an die Stamme der hõchsten, bis zur Krone hinauf astlosen Urwaldriesen klebt, sirrd die Nester sdiwer 'zu finden und noch schwerer zu
erreichen. Die Amulette müssen entsprechend teuer bezahlt werden
- ahnlich den olho de bôto, dem Auge des Delphins, anderer hochgeschatzter Talisman des Gebiets. Am Teles Pires entdeck.ten wir
4rei ,,Cauré";--Nester. Die Erinnerung ging, z;urück. zur Ilha Grande
·vor der brasilianischen Küste, wo ich ·zutn erstenmal diesen auBergewõhnlichen Bau sah: wahrerrd meiner lnternierung im vorigen
Kriege. Nach einem Sturm, der den Urwald hinter dem Gefangnis
verheert hatte, f anden wir im Durcheinander zerbrochener und umgeworfener Bãume das Seglernest. Es klebte noch an seiner ur11
'
'
sprünglichen Anheftungsstelle, obgleim der ·Baum in eine Schludit
gestürzt und ein anderer Baum darübergefallen war. Der zweite
Stamm hatte das Nest samt Inhalt-die alten Segler mit zwei Jung•
võgeln - getroffen.
DaB wir uns am T.eles Pires bereits dem Kern des amazonischen
Faunengebietes naherten, bewiesen viele Tiere, denen wir hier begegneten, darunter Arten, die sogar Verbindungen zum oberen
Amazonas anzeigten. Unter anderem kam der smõne Famerpapagei
eine breite, veilcpenfarben gebanderte
vor, dessen Nack.engefieder
.
Krause bildet. Es gab die wunderhare Cayenne-Kotinga, hellblau
und schwarz mit violetter Kehle, und den Purpur-Anambé, von
dessen samtschwarzem Federkleid ein dunkelroter Latz absticht,
den der Vogel hei der Balz seidich entfaltet. Unter den Saugétieren
'
fielen am meiste~ Affen auf. Jeden Abend und Morgen hallten die
Walder wider vom Gebrüll des Coatá, ein groBer, kohlschwarzer
Affe. Durch solche Stimmkampfe, die sich verschiedene Affentrupps
oder einzelne Mannchen lieferten, wurde vermieden, daB die Tiere
miteinander handgemein wurden und sich ein Leid antaten, wenn

sie bestimmte Platze beanspruchten oder es galt, ihren Harem zu
verteidigen. Mit vor den Mund gehaltenen Handen den Ton formend, vermochte ein einzelner Indio - am Teles Pires leisteten uns
f ünf Indianer Gesellschaft, wovon noch die Rede sein wird - das
jauchzende Konzert von zwei,Coatá so überzeugend wiederzugeben,
daB wir nicht müde wurden, uns diese schauerliche Urwaldmusik
vormachen zu lassen. Entgegen solcher Fertigkeit im Nachahmen
hatten die Eingeborenen keine besonders gute Technik im Pfeifen
mit den Lippen, und sie,qualten mich oft, trillernde und übers~la
gende 1 Vo~elstimmen zu .imitieren. Das ferne Stimmgetümrnel des
Coatá gemahnte andas Geschrei in einem Schulhofe wãhrend der
Pause, und meine Gedanken schweiften über Kontinente und Weltmeere zur Schola Thomana in Leipzig. Die überaus langen Arme
und Beine haben dem Coatá den Namen Spinnenaffe eingetragen.
Nodí lahger ist sein ~Piwanz, der ebenso sicher greift ~i~ die
schmale, daumenlose Hand - besondere Anpassungen an das Hangeln und Schwingen im Geãst. Die J agd auf den Coatá, der ein
redit wohlschmeckendes Fleisch liefert, überlieB ich gern unseren
Leuten; .es war kein besonderes Vergnügen, ein solches Ungetüm
nach Hausé zu schleppen, wobei zudem noch die ·zahlreichen [ãuse
des Tieres - so interessant diese Parisiten auch waren, wie wir anlaBlich der Indianerlãuse hõrten! - auf den Jãger überzuwandem
pflegten. Um so mehr f reute idi mich an der Beobachtung der Spinnenaf{en auf ihren regelmãBigea Wechseln. So nãherte sich ntir eines
Tages ein Coatá aufwênige Meter, ohne etwas von meiner A~we
senheit zu ahnen. Er hangelte 'dekorativ durdi einen weitausladenden Imbaúba. Plõtzlich entde<kte er midi und machte einen unwahrscheinlich langen.Sprung zum N achbarbaum.• Der Ast, den er
dort ergriff, bradi krachend. Rauschend sChloB sich das gtüne Blat..
termeer hinter dem erschreck.ten Wesen. Bei vom Menschen überraschten Affen halten sich manchmal Furcht und Neugier die Waage.
Dieser Zwiespalt fahrt den Tieren in die Gedãrme - sie geben reichlich ~ot ,ah und werfen ~itunter 4ie Exkremente nach dem Jãger.
Auch die Anta zog ihre heimlidien Wechsel durch die Wãlder. An
allen Bãchen fand man ihre Schãlspuren im Gebüsch. Im tiefsten
Bambusdickicht wiesen uns die Hunde ein Bett des groBen Dick.hauters. Ais ich gelegentlich einen Bach aufwãrts pürschte, hõrte ich es
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in der Nãhe plantschen. Nichts Bõses ahnend trabte ein Tápir vor
mir her durchs Wasser. Ober sein kurzes, ottemartiges Fell spielten
an den gewaltigen Schultern zarte, grausilberne Lichter, die ein paar
Sonnenstrahlen im Waldesdunkel hervorzauberten. Die weiBgerandeten Lausdier spielten unablãssig - es juckten ihn wohl die ekelhaften Zecken, die sich nur zu gern in der weichen Ohrmuschel einnisteten. Mühelos hopste das groBe Tier den Steilhang hinauf und
bummelte gemãchlich in den Hochwald hinein. Kaum hatte ich es.
fertiggebracht, diesem harmlosen Geschõpf eine Kugel in den Leib
zu jagen, nur um der Küche zu dienen. Allerdings muBte man auch
daran denken - es war ein heikles Kapitel!
Unsere Versorgµng mit Lebensmitteln konnte schon lange nur
noch auf dem Luftwege vom Xingú her, dem Lager Jacaré, bewerkstelligt werden. Diese Verbindung war aber selten, der Flug wurde
ais lang und gefãhrlich (250 Kilotneter Luftlinie) womõglich vermieden - angesichts unserer kleinen alten Maschinen nur zu verstandlich: zweisitzige Einmotorer mit vier bis fünf Stunden Flugdauer hei einer theoretischen Stundengeschwindigkeit von 120 bis
150 Kilometer. Die Nutzlast dieser Maschinen stellte sich entsprechend niedrig, da auch Brennstoff und Notbedarf des Piloten, nãmlich Waffen, Munition und Proviant, mitgenommen werden muBten. 1950 hatten wir Flugzeuge von 1929, ungezãhlte Male zusammengeflickt - und das in einem Gebiet, wo man Hunderte von Kilometern i,iher reinen Urwald flog! Tagelang sdiwitzte der Telegraphist hei der Instandsetzung des Radiomotors, der auch am Ende
seiner Kraft war.. SchlieBlich kam die alte Klappermühle in Gang
und hielt so lange, daB zum Xingú gefunkt werden konnte: Leben
nur nodi von Palmkohl; Motor defekt; jeglicher Brennstoff er.____/
schõpft.
Die Arbeit im Lager wurde eingestellt, alles machte sich auf, um
etwas für den Kochtopf zu besorgen. Solange es noch Munition gah,
brauchte hier niemand zu hungern. Wenn um 11 Uhr die Belegschaft durch einen KarabinerschuB zum Mittagessen gerufen wurde,
war man gespannt, was inzwischen eingetroffen war. Noch mehr ais
f rüher wanderte alles und jedes in ·die Pfanne. Am meisten waren
immer Võgel geschãtzt, und sei es eine Papageien-UrgroBmutter,
die so zãh war, daB man sich die Zahne an ihr ausbiB. Hin und wie190
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der zogen z~ei bis drei Mann zum Teles Pir~s, um in grõ.Berem
Ma.Bstab zu Jagen und zu fischen, so da.B man wieder für einige Tage
Vorrat hatte. Von dort kamen die Leute immer mit reicher Beute
zurück: die Fische, zum Teil schon gesalzen, zwischen gro.Ben Blaitern ~ananenartiger Stauden verpackt, Wildhühner, PekariSchwe1ne oder was es sonst war, an langen Stõcken geschultert. Das
Beste wurde sogleich zubereitet, der Rest auf den Felsen vor dem
Lager zum 'r.rocknen ausgelegt. Das Festessen war komplett konnte
man auch etwas Honig beschaffen. Der Caboclo scheute kein~ Mühe
wenn ein Flãschc?en Honig lockt - ja, er fãllt dafür einen gro.Be~
U r~aldb~um. Diese Vorliebe für Honig hatten nicht minder die
Ind1~s. S1e verfuh.ren peim Ausnehmen der Nester sehr vorsichtig,
um d1e lnsekten n1cht zu vergrãmen und spãter neu ernten zu kõnnen. ~lcher Weitblick der Eingeborenen zeigt sich hei vielen Gelegen~e1ten, z. B.. auch hei der Vogeljagd; das mit einem stumpfen
Pfe1l manchmal nur betãubte Tier wird seiner Schmuckfedern beraubt und dana~ :'ie~er freigelassen. Die Erlangung des Honigs
machte oft Schw1erigke1ten. So kehrten unsere Mãnner nach stundenlanger Arbeit zerschunden und schmutzig heim. Sie hatten drei
Bãume geschlagen, ein Nest der Mandaguarí und eines der Borá
ausgenommen. Der dritte Baum war so gefallen, da.B der Nesteingang. v~rdeckt lag.. Das Resultat der ganzen Unternehmung: eine
s~?11en~e, von Rmde und anderen Holzstückchen verunreinigte
Bruhe, die den Boden ei~es alten Blecheimers kaum zwei Zentimeter hoch bedeckte! Natürlic:h tun auch die Bienen alles, um sic:h
z~ verteidigen. Sie kneifen und verspritzen ein atzendes Sekret.
V1ele solc:her Verletzungen ergeben beim Menschen das Bild einer
Verbrennung, mit starken Schmerzen und Fieber.
Das gute Funktionieren der Küche im Lager Teles Pires war
dadurch erschwert, daB die Wasserstelle eine Viertelstunde entfernt'
lag. Mehrmals am Tage muBten die schweren Wasserkübel herangeschleppt werden. Die Kostbarkeit des Wassers wurde auch von
den Grillen erkannt, die den Küchenrancho im Oberma.B bevõlker-·
ten. Wenn die trinkwassergefüllten Blechkanister versehentlich:
offen hlieben, so waren sie im Handumdrehen in ein lustiges Grillenbad verwandelt; wir nannten daher diese GefaBe unsere Grillenf allen. Es war auc:h nicht zu vermeiden, daB die flinken Springer in
19l

DIE OBERMACHT DES URWALDES

die Kochtõpfe fielen und so gab es kein Essen ohne Grillenschenkel.
Ohne die nie erlahmende Sorgfalt des Küchenpersonals wãren wir
Insektenfresser groBen Stils geworden. Die Grillen ihrerseits vertilgten alles, was sie von uns an ZerbeiBbarem erwischen konnten.
Dabei schonten sie auch Kleider und Schuhe nicht, ãhnlich den Blattschneiderameisen. Unsere volle Anerkennung galt dem Waurálndio Watukú, der eine Zeitlang den Küdtendienst versah. Kleine
Entgleisungen durft man ihm nidit übelnehmen - daB er z. B. gem
aus der Schnaube der Kaffeekanne trank. Watukú litt an einer hartnackigen Pilzerkrankung der Haut, wie sie hei (Zentralbrasilianischen Indianern õfter vorkommt.
Wir hatten am Teles Pires die Hilfe von fünf Indios. Sie zãhlten
zu unseren besten Arbeitskrãften. AuBer Watukú war nodt ein
anderer Xingú-Indiah er dabei, der Kamaiurá Takoní, ein besonders anstelligei;- jung~r Mann. AuBerdem h,a tten sich uns drei Kaiabim angeschlossen, ein Stamm, der im Quellgebiet des Tapaj6s zu
Hause ist. Die Kaiabim spalte.n sidt in Gruppen auf, die zum Teil
noch ganz wild leben. Sie besaBen am oberen Tapaj6s das Monopol
f ür Steinbeile. N och '.7ºr wenigen Jahren huldigt~n sie der Mensdtenf resserei. Die Kaiabim-Manner sind mit zwei Linien tãtowiert, die
vom Mtlndwinkel zum Ohr laufen und auBerdem mit einer den
Mun,d umziehenden Linie. Die materielle Kultur dieser Eingeborenen steht ziemlidt tief. Sie madten keine kunstvollen Hângematten
wie. ihre Xingú-Nadtbarn, sondern bestenfalls lose aus Wurzeln
zusammengebundene Schlafstellen; meist ruhen sie auf rohen GerUsten oder einfach auf dem Boden. Die Kaiabim haben ein stark
ausgeprãgtes Schamgefühl und erscheinen nie ohne ein paar Lumpen. Zu besonderen Zwecken tnachen sie groBe Sdturze aus MutumFede,r n. Unsere drei Kaiabim, darunter der Hauptling A vassiú,
waren eingekleidet wie die brasilianisdten Arbeiter ·d er Expedition.
Mit anderen VertJjetern der Kaiabim ais denen, die unsere stãndigen Gefahrten waren, kamen wir kaum in Berührung. Ihre Dõrf er lagen weit entfetnt im'Westen. Von Flügen her wuBten wir, daB
auch nordõstlich von uns Indios lebten, jenseits der Kampflache, an
der das Lager der Fundação stand. Das muBten die Indianer sein,
von denea die Kaiabim ais ihren Feinden spradten; sie nannten sie
Ipeuí, was einfach soviel heiBt wie ,.wilde Indianer". Vom Flug-
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Der gefiirchtete Stechrochen

zeug aus fand man ein mitten im Wald gelegenes Dorf. Es handeltc
sich offensichtlich um einen dort vollstandig isolierten, primitiven
Stamm. Mõglicherweise waren diese Indios identisch mit den wilden Tapaiuna oder gar den Manitsauá, die in Kampfen mit Juruna
und Kaiabim so weit abgedrãngt worden waren.
Es stand ziemlich f est, daB hei unserem Lager Teles Pires keine
Gefahr von Indianerüberfãllen drohte. Allgemein waren die Erfahrungen der Expedition mit Eingeborenen inzwischen genügend
groB, um sich nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Nur
mein Praparator, ein ãlterer Brasilianer, der mich .schon auf vielen
Reisen begleitet hatte und der damit verbundenen Strapazen ziemlich überdrüssig war, wurde sein MiBtrauen nicht los. Er hõrte
nachts Steine ins Lager f allen, und da er sich im Dunkeln nicht vor
die Hütte traute, erleichterte er seine Biase, indem er zwischen den
Ranchopfosten hindurchzielte. Auch suchte er unseren Verdacht gegen die vielen in der Dãmmerung beim Lager zu hõrenden Rufe der
Turirim-SteiBhühnchen zu wecken. Tatsãchlich sah man diese Võgel
so gut wie nie. Gelegentlich machte ich mir den SpaB, nach einet
solchen Diskussion loszugehen und eines der heimlichen Tiere zu
erlegen. Meist muBte man den SchuE auf sie aus ganz geringer Entfernung abgeJ:>en, mit dem Erfolg, daB der Vogel stark zerrissen
wurde. Mir war ja nicht wie einem Briefmarkensainmler nur mit
einem tadellosen Stück gedient, sondern schlimmstenfalls auch mit
ein paar Fetzen, die die Artbestimmung zulieBen. An jenem Abend
fand ich nur den Kopf des Opfers - aber auch der ·w ar willkommen: nicht nur, um unseren armen Antonio zu beruhigen, sondern
auch für die Sammlung, in diesem Fali "eingeweckt" für morph~
logische Untersuchungen eines Wiener Kollegen.
Unser Cerrado am Teles Pires wles haufig blanken, ebenen Felsgrund und sandige Mulden auf. Der Fels war ausgewaschen und
wabenfõrmig zernagt, neben tief eingefressenen Rinnen oder wie
mit dem Messer oberflachlich geritzten Furchen standen eigentümlich pilzartige Verwitterungsformen. Die schwarze Gesteinsfarbe
begünstigte die Entwicklung âunkel gefarbter Tiere, z. B. Eidechsen, die vom Untergrund kaum zu unterscheiden waren. Unter den
Võgeln zeigte dieselbe Anp·assung ein Ziegenmelker. Die Schwãrze
seines Gefieders fand in kleinen weiBen Abzeichen eine über193
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raschende Unterhrechung - ja, diese Flecken verwirrten, da sie
die ohnehin schon hestehende .rumlichkeit von Kopf- und Schwanzende noch unterstrichen, so daB man manchmal nicht sicher wuBte,
wo vorn und hinten an dem Vogel war. Schlagartig hegann die
Brutzeit dieser Nachtschwalbe. Von einem Tag zum anderen traf
man üherall die W eibchen beiro Eierlegen. Obgleich sie ganz offen
auf den nackten Felsplatten saBen, gewahrte man sie meist erst,
wenn sie sich ein paar Schritte vor einem erhoben. Wie konnten
diese Vogel die brennende Sonnenglut auf dem durchhitzten Stein
den ganzen Tag aushalt~n? Die Bodentemperatur kam hier auf
60 ° C, hei einer Lufttemperatur von 35 ° im Schatten, und muBte
sich auf die Tiere übertragen, wenn es ihnen nicht gelang, einen
Ausgleich zu finden; ihre normale Korpertemperatur liegt hei etwa
42 ° C. Die Regulation war wohl nur durch den weiten, hlutgefãBreichen Kehlsack moglich, den wir schon heim Urutau als Netzheutel für den lnsektenfang kennenlernten, welche Aufgabe er auch
hei den Ziegenmelkem erfüllt. lndem die Vogel mit geõffnetem
Schnahel hecheln, kühlen sie eine groBe, stark durchblutete, immer
feuchte Hautflãche stãndig ah. Beim Fehlen ausreichender Regulierung wird die Strahlung schnell zur Gefahr, für Eier und Jungvõgel
noch mehr ais für die Alten, deren Aufgahe es also ist, die Nachkommenschaft üher Tag vor der Sonne zu schützen und nicht warm,
sondern kühl zu halten. Allgemein wird die Hitze im Schatten
hesser ertragen ais in offener Sonne. Ãhnliche Verhãltnisse kennen
wir von Seeschwalhen, die auf f reien Strãnden nisten. Mandie
Võgel, die man aÜgemein für sonnenresistent hãlt, sind es ,nicht,
z. B. Kolihris. Sie lassen ihr Nest im Stich, wenn es von der Sonne
getroffen wird. Diese Zwerge unter den Võgeln erweisen sich andererseits ais sehr kãltefest. Auf âen Gebirgen von Venezuela fand
man sie schon halh eingeschneit auf ihrem Nestchen sitzen oder gar
in einem Starrezustand, aus dem sie durch Erwãrmung zu erwecken
waren. ln dieser erstaunlichen Fãhigkeit des Kãlteüberdauerns treff en sich die Kolibris wieder mit den Nachtschwalben, die in ãhnIidier W eise ,, winterschlafen" konnen.
Eine weitere zoologische Merkwürdigkeit des Fels-Cerrado war
eine kleine Fledermaus, die man Tag und Nacht in hestlmmten Felsspalten wispern horte. Von dem gewachsenen, horizontal anste19-4
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henden Fels platzten groBe Platten ah, die wie Schalen über dem
f esten Gestein liegenhlieben. ln den engen Fugen unter diesen Schalen lagen die Fledermãuse. Leuchtete idi mit der Taschenlampe unter
die Platten, so glitzerten mir die winzigen Ãuglein der Tiere entgegen. Unsere Indios machten kleine Flitzhogen und sdiossen auf
dem Bauche liegend in die Hohlrãume hinein. Ah und an zogen sie
ein o der gar zwei der Tierchen an einem Bambuspfeil heraus, der
die unglücklichen Geschõpfe durchbohrt hatte. .i\hnlich der soeben
behandelten Naditschwalbe muBten die Fledermãuse hier sehr hohe
Hitzegrade ertragen. lnteressanterweise treffen sich Ziegenmelker
und Fledermause in der Eignung, tiefe Temperaturen in ahnlicher
Weise zu überstehen: Sie verfallen in eine winterschlafartige Starre;
Kolibris und Segler tun es ihnen gleich.
Unter den Federtieren fiel am Teles Pires noch eine weitere Art
besonders auf, die sich durch helles ,,klik-klik-klik" im Fluge bemerkbar machte. Die 'Laute schienen im Rhythmus des Flügelschlags zu ertõnen. Idi wurde an den brasilianischen MatraccaScbmetterling erinnert, der fliegend ein ahnliches Gerãusch erzeugt,
und zwar mit den Flügeln, vermutlich im Gelenk. An europaischen
Fledermausen nahm man tik-Laute wahr, die mit dem Mund ausgestoBen wer~en und die in Beziehung zur Echopeilung dieser Tiere
stehen. Wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, machen
Fledermause ihr schwaches Sehvermogen durch eine Art vo~ RadarAnlage wett, mit der sie sich im Raum orientieren und die ihnen
sogar das Ausloten von umherfliegenden lnsekten, ihren Beutetieren, ermoglichen dürfte. lnteressanterweise gibt es im nõrdlichen
Südamerika auch einen N achtvogel, für den Orientierung mit Hilfe
von Echolot-Peilung nachgewiesen wurde: der Humboldt- oder
Fettschwalm. Wahrend diese Võgel ihre in dunklen Hõhlen gelegenen Nester ansteuern, lassen sie kurze klick-Tone hõren. Dadurch
loten sie die Hõhlenwande aus, wie ein blinder Mensch die Hindernisse auf der StraBe mittels der Klicks seiner aufgestoBenen Stock.
sp1tze.
Es gelang den Indios, die ziemlich trãge ,,Knack-Fledermaus" mit
dem breiten, federbesetzten Ende eines Pfeils im Fluge herunterzuschlagen. Auf den frisch erlegten Fledermausen sieht man oft
kleine Parasiten umherrennen, die wie Spinnen aussehen, in Wirk195
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lichkeit aber stark abgewandelte Fliegen sind - Verwandte der
Vogel-Lausfliegen, mit denen sie gemeinsam haben, daB ihre Weibchen lebende Junge zur Welt bringen, die sie bis zur Geburt durch
eine "Milchdrüse" im Uterus emãhren. Diese merkwürdigen Schmarotzer finden sich ausschlieBlich an Fledermãusen. Für eine neuweltliche Art der Mausohr-Fledermaus sind nicht weniger ais 14 versd:iiedene Spezies von Fledermausfliegen bekannt geworden, einschlieBlich einer von mir in Zentralbrasilien neu gefundenen Art.
Aller Sonnenglut zum Trotz sproB im Fels-Cerrado f risches Laub,
das von weitem Blüten vortãuschte, da die jungen Blãtter in dunkelrotbraunen Büsd:ieln herabhingen. Solche Rotfãrbung von jungeJll Laub, wie sie in tropischen Gebieten hãufig zu beobachten ist,
wird als Schutzvorkehrung gegen zu intensive Sonnenbestrahlung,
die das empfindliche Chlorophyll in den zarten Blãttern gefãhrden
kõnnte, gedeutet. Hãufig war eine Orchidee, deren dicke Zwiebelbulben in groBen Nestern auf den ebenen Steinplatten saBen. Versteckt an den Wãnden von Felslõchern, deren Gründe Wasserreste
enthielten, hafteten andere zierlich verzweigte Ordiideen und Farne.
Dieser heiBe Kamp bildete mit mandien diarakteristischen Pflanzen
einen auffallenden Gegensatz zu dem benachbarten Hochwald. Die
Vielfalt dieser Bedingungen spiegelte sich nicht zuletzt in der Versdiiedenheit gerade der Orchideen wider. Bis heute (1956) fanden
wir schon über 23 Arten in diesem G~biet, verteilt auf 15 verschiedene Genera. Auch neue Arten konnten beschrieben werden. .
Wir muBten ein Stück des Cerrado überqueren, um an unsere
Wasserstelle zu g~langen, ein flaches Rinnsal in einem Felsenbett.
Anfangs war das Wasser prachtvoll klar und f risdi - mit f ortschrei..
tender Trockenheit bekam es aber einen starken Modergeschmack
und wurde sehr spãrlich. Sich dort etwas aufzuhalten, war immer
ein GenuB. Der Wald hatte nur geringe Hõhe und war durchsonnt,
der Boden mit hohen, saftiggrünen Bãrlapp-Gewãchsen bedeckt.
Oberall blitzten die durchsid:itigen Flügel der Libellen und tanzten
bunte Heliconiden-Schmetterlinge. Rückenschwimmer und Raubkãfer zogen ruhelos durch die leiehte Strõmung, in der manchmal
ascheartiger Staub zusammentrieb: Ruder von den Federn eines
SteiBhuhnes, das in der Nãhe geplanscht hatte. Unterm überhãngenden Ufer brodelte das Wasser von kleinen schwarzen Kaul·

quappen. Ein Kolibri kam und nahm aus dem Rüttelflug heraus ein
Bad: Mit kurzen, oberflãchlichen TauchstõBen warf er sich das sprühende Wasser über Rücken und Flügel. Zwei Manakins jagten mit
laut raschelndem Flug durchs dichte Gebüsch, und nun landete ein
Glanzvogel auf einem dünnen Ãstchen überm Bach und schlug dem
Schmetterling, den er eben mit seinem langen Pinzenenschnabel ge·
f angen hatte, die harten Flügel ah. Wie Fãhrten im feuchten Sand
verrieten, verkehrte hier die Lontra, der Fischotter. Von seiner
Speise, den Fischen, sah man selten etwas - bis zur·Zeit des Modrigwerdens des Wassers plõtzlich ein. allgemeines Fisdisterben einsetzte. Zuvor hatte man gelegentlich mal den Poraqué oder Zitteraal in einein stillen Seitenarm beobachtet. Lauernd stand er unbeweglich im klaren Wasser. Unter den schattigen Bõschungen war er
kaum von einer dicken Baumwurzel zu unterscheiden. Die elektrische Entladung eines gut ein Meter langen Exemplares dieses
Fisches betrãgt etwa 200 Volt und kann selbst für Pferde und den
Menschen verhãngnisvoll werden. Der Zitteraal wird über 2 Meter
lang und entsprechend steigt seine elektrische Ladung; im New
Y orker Aquarium sind 500 Volt gemessen worden, mit denen man
über 200 Neonbirnen zum Aufleuchten bringen konnte. Dem Poraqué leisten die StromstõBe wahrscheinlich gute Dienste beim Beutemachen. Das elektrische Organ des Zitteraals geht aus Nervensubstanz hervor; es macht mehr ais die Hãlfte des Kõrperge~ichts
des Fisches aus und nimmt fünf Sechstel sein:er Lãn&e ein. Für die
Indios wird der Poraqué bisweilen wãhrend der Timb6-Fisdterei
zum Hindernis. Bei uns kamen keine Unfãlle vor.
Flügelrauschen lenkte meine Aufmerksamkeit in die Baumkronen.
Eine Trupp Tukane fiel ein. Kurz hintereinander Iandete über ein
halbes Dutzend. Nun muBte ich der Fleischversorgung wegen doch
noch zum Gewehr greifen. Vorsichtig drehte idi midi aus meiner
Felsenbadewanne heraus und nahm die Waffe, die immer bereit lag.
N achdem der erste der Schwarzrõcke gefallen war und die übrigen
erschrocken nach der U rsache des Knalls und nach dem im hohen
Kraut verschwundenen Kameraden Ausschau hielten, kam ich auf
einen zweiten und einen dritten ah. Der Rest stob davon.
Auch am Teles Pires blieben wir nicht von Brãnden versdiont.
Da1s Feuer war zur Reinigung des Flugplatzes gelegt worden, griff
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auf den Cerrado über und drang in den Wald ein. Hier f raB es sich
unaufhaltsam weiter und überschritt auch die k.leinen FluBlaufe an
Stellen, wo diese unterirdisch flossen oder gelangte mit Hilfe von
brennenden Baumen, die umnelen, über die Bachbetten. Der Fortgang des Feuers war unberedtenbar. Wãhrend sich die Spitze schon
kilometerweit vorgesdtoben hatte, blieben dahinter noch zahlreiche
grüne Inseln stehen. An scheinbar erloschenen Stellen erneuerte sich
das Feuer aus Glut, die versteckt unter modrigem Holz und Laub
'schwelte. Bei õlhaltigen Bãumen brannte nadt Verkohlen des Stam.m~s der gesamte Wurzelstock aus: metertiefe unterirdische Kohlenõfen, die erst nadt vielen W ochen in ihrer Asche erstickten. ln Lagernãhe erfreuten sich die warmen Aschenhaufen hei den Hunden grofier Beliebtheit als Ruheplãtzchen. Die Rauchentwicklung der
Brande war zeitweilig derart, daB man sich wie im dichten Nebel
vorkam. SchlieBlich konnte man auf vier Meter nicht erkennen, wer
einem entgegenkam. Die Augen entzündeten sich und juckten.
Immer hatten wir Kopfsdunerzen. Man war froh, wenn man sich
etwas hinlegen und die Augen schlieBen konnte. Der beizende
Qualm roch je nadt der Holzart ganz verschieden und wirkte betãubend. Manchmal wurde man an den Gestank eines verruBten
Bahnhofs erinnert, dann wieder an eine Fischrãudterei oder an das
Verbrennen von Abfãllen.
· Die Auswirkung dieses Waldbrandes auf die Tierwelt gestaltete
sich nicht allzu verheerend, da der Brand nur langsam weiterging
und.den Bestand oft nur bis zu mittlerer Hõhe angriff. Wie sic:;h die
Vernichtung von Kleintieren abspielen konnte, zeigte sich an einem
gr.oBen Termitensterben, das durch die Entwicklung giftiger Gase
unterirdisch sdtwelender Wurzeln entstand. Mit letzten Krãften erreichten die Insekten die Luftschãchte ihres Baues - um an der Erdoberfladte zu Hunderten zu verenden.
Die Zahl der vertriebenen Tiere muBte groB sein. Mit weldter
Zãhigkeit unter Umstãnden Võgel an ihrem Revier festhielten,
ging aus dem Betragen einer kleinen Nachtschwalbe hervor. Sie wich
nidtt von ihren Eiern, obgleich die Glut bis zu ihrem Nest kam, ja
in dasselbe eindrang. Wahrend das eine Ei versengt und sein Inhalt
geliert war; erwies sich das zweite Ei ais vollstandig unbeschãdigt;
es ·e nthielt einen lebensfãhigen Embryo. Die Wiederbesiedlung der

ausgebrannten Waldstücke erfolgte manchmal schneller ais erwartet. Man sah Ameisenvõgel in urunittelbarer Nãhe qualmender
Holzstücke auf der Jagd; Insekten und ihre Larven, die das Feuer
ge~chãdigt hatte, wurden ihnen zur leichten Beute. So wiederholte
sich, was wir sdton früher hei den Kamp-Branden kennengelernt
hatten. Ein groBer Teil der natürlichen Nahrungsquellen war indessen zerstõrt und die ausgebrannten W aldteile entbehrten der
Deckung, so daB die sonst hier heimischen Arten wie Võgel und
Sãugetiere meist nur flüchtig durchwanderten. ln den benachbarten
unversehr~en W aldparzellen lieB sich hingegen eine gewisse Konzentration der Tierwelt feststellen.
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Die Leiter der Expedition studierten inzwischen die Fortsetzung
des Weges durch Zentralbrasilien. Wiederum half die brasilianische
Luftwaffe mit einem grõBeren Flugzeug aus, einer NordwingMaschine, die am Lager Teles Pires stationiert wurde. 200 Kilometer nordõstlich- da, wo die gradlinig von Ost nach West verlaufende Grenze zwischen Mato Grosso und Pará sein muBte- fanden
die Piloten ein groBes, mit Cerrado bedecktes Hochplateau: die
Serra do Cachimbo, das Pfeifengebirge. So bestatigte sich wirklich
das Vorhandensein ausgedehnter Kamp-Flachen zwischen Xingú
und Tapaj6s, über deren Existenz bisher unkontrolljerbare Gerüchte kreisten. Das war der gegebene Ort für den nachsten Stützpunkt, vortrefflich in der groBen, durch Zentralbrasilien geplanten
Diagonale gelegen, von der das Lager Teles Pires ein Stück westlich
abwidt. Wie konnte rn,an die Stelle auf dem Land- und Wasserweg
erreichen? GroBe Schwierigkeiten würden zu überwinden sein,
wieder würde~ Monate vergehen. Um so lieber nahm man zur
Kenntnis, daB sich auf der Cachimbo ein vollstãndig ebener Graskamp befand, der, wie er war, zu einer Flugzeuglandung diente. So
brachte manam 3. September 1950 vom Teles Pires aus einige Leute
direkt aufs Pfeifengebirge, wo nun in kürzester Zeit eine 600 Meter
lange Startbahn entstand. Das alles war keine leichte Aufgabe. Der
vom Himmel auf die Cachimbo gefaliene Vortrupp der Expedition
blieb hier geraume Zeit isoliert. Die Brennstoffreserven am Teles
Pires waren erschõpft, die Flugzeuge defekt. Ais endlich Hilfe von
Rio de Janeiro kam, fand man die Cachimbo nicht wieder! über der
gleichfõrmigen, von Dunst und Gewitter überlagerten Wildnis, ohne
die Hilfe zuverlassiger Koordinaten, verirrten sich selbst unsere er200

fahrenstep Piloten. SchlieBlich wies ein Waldbrand, deram Ende des
neugemachten Flugplatzes entstanden war, die Richtung.
Der Einsatz von Offizieren und Mannschaften der brasilianischen
Luftwaffe, die sich die ,,geflügelten Bandeirantes" nennen, war vom
besten Sportgeist erfüllt. Man freute sich immer, wenn ihre starken
Flugmotoren in unsere Abgeschiedenheit drõhnten. Die Besatzungen pflegten ein ganzes Waffenarsenal mitzubringen und dann war
es bald um die Urwaldstille geschehen. Die Umgebung des Lagers
hallte von früh bis spat von Schüssen der verschiedensten Kaliber
wider. Damit wurde ich manchmal auf eine harte Geduldsprobe
gestellt - wenn die Schützen z. B. einen Baum als Zielscheibe wahlten, andem sich oben ein Cayenne-Seglernest befand!
Merkwürdig - immer wieder waren es die Segler, die von sich
reden machten. Bei der Landung der ersten zweimotorigen Douglasmasdiine auf der CacHimbo jagten uns diese Võgel einen gehõrigen
'
Schrecken ein. Ais das Flugzeug im Begriff war niederzugehen, erhielt es einen Schlag gegen die Führerkanzel, ais ware dieselbe durch
einen KugelschuB getroffen. Das Glas platzte, Blut und Hautfetzen
verteilten sich von auBen über die Scheibe. Die Maschine landete
glatt und nun stellte sim heraus, daB ein Vogel, ein groBer schwarzbrauner Segler, angeprallt war. Vermutlich hatte das Tier - diese
Seglerart wird ungefahr doppelt so schwer ais unser Mauersegler selbst hohe Geschwindigkeit, ais es das Flugzeug traf. Die Segler
sind die schnellsten Võgel der Erde. Für gewõhnlich, z. B. beim Insektenfang, madten sie etwa 60 bis 70 Stundenkilometer. Im Sturzflug oder mit Rückenwind erreicht ihre Geschwindigkeit über 150
Kilometer. Zu jeder Tageszeit sah man an der Cachimbo einen
Trupp von mehreren hundert dieser eleganten Flieger kreisen- von
weitem erschienen sie geradezu wie ein Mückenschwarm, der dort
durcheinander tanzte. liin und wieder brachen sie ihre Flugbahn
jah ah und sausten in rasendem Sturzflug senkrecht hinab. Die Segler hausten alie zusammen hinter einem groBen Wasserfali, den sie
durchfliegen muBten, um an ihre Nest- und Ruheplãtze zu gelangen.
Seinen Charakter ais Gebirge - die Meereshõhe betrug 41 O m offenbarte das Felsplateau der Serra do Cachimbo nur in wenigen
Steilabstürzen, von denen sich einer unmittelbar am Lager befand.
Sonst erinnerte dié sich weit ausdehnende Hochebene geradezu an
201
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eine nordische Landschaft. Der Blick war nicht durch üppige V egetation gehindert und lieB den Himmel mit seinen fortwahrend
wechselnden Wetterstimmungen noch einmal so hoch erscheinen.
Niedriges Gras und ein paar Stauden, etwas Gestrüpp und Krüppel wald dehnten sich bis zum Horizont. Zeitweilig farbte sich der
Kamp weiB, lila oder rot von Blüten. Zwischen den grauen Felsplatten lagen Senken mit schwarzer Erde oder weiBem Sand. Stein und
Holz waren gleichmafiig stark mit Flechten bedeckt. Einige Felsnischen führten Wasser, von den fast taglich niedergehenden Regen
aufgefüllt. Ein paar Stunden Sonne genügten, um die Steinbecken
weitgehend auszutrocknen; die darin lebenden Kaulquabben scharten sich zu dicken Klumpen zusammen, die ais zitternde, schwarze
Masse über den W asserrest hinausragten. ln der Abenddammerung
entwickelte sich ein groBartiges Froschkonzert; vor allem hõrte man
hohes, scharfes Pfeifen und einen tiefen, unkenartigen Ruf. Diese
Stimmen waren gleichsam unte~alt von dem nie abreiBenden hellen Krõtenschnurren. Unter den hier gefangenen Frõschen befand
sich der gewaltige, im mãnnlichen Geschlecht durch harte, dreispitzige Brustwarzen ausgezeidinete Gia-Frosch, der mit 17 cm
Rumpflange, zuzüglich 23 cm Hinterbeinlange, einer der ansehnlichsten Lurche der Erde ist. Dem Reichtum an Froschlurchen stand
als merkwürdiger Kontrast das scheinbar vollstandige Fehlen von
Schwanzlurchen oder Mokhen gegenüber, die in Brasilien zu entdecken erst vor wenigen J ahren gelungen ist, und zwar am Amazonas. Jeder GewitterguB verwandelte den Flugplatz in einen
spiegelnden See und zog Scharen von fremdlandischen Regenpfeif ern, Strand- und Wasserlaufern an, die, dem nordamerikanisdien
Winter ausweichend, nicht nur die nõrdlich des Aquator gelegenen
heiBen Gebiete aufsuchen, sondem ihre Wanderungen noch viel
weiter südlich ausdehnten: den südlichen Nebenflüssen des Amazonas aufwarts folgend, kamen sie nach Zentralbrasilien. Der in der
Arktis beheimatete Westatlantische Goldregenpfeifer war zwischen
September und Marz auf jedem unserer Flugplatze zu finden. Auf
diesen Wanderungen legt der Vogel jahrlich über 20 000 Kilometer
zurück. Auch andere Durchzügler, wie nordamerikanische Schwalben und Drosseln, erschienen in Zentralbrasilien. lm übrigen ist
selbst dieses Gebiet nicht ganz frei von gelegentlichen Kaltluft-Ein-

brüchen, die von Süden kommen. Soldie Temperaturstürze wirken
sich selbstv~rstandlich auch auf die Tierwelt aus.
An den in das Cachimbo-Massiv tief eingeschnittenen Wasserlaufen gab es Streifen üppigen, stark verwadisenen Hochwaldes. Er
war reichlich mit Palmen durchsetzt, z. B. der zierlich gefiederten
Assaí, n~he verwandt mit der bekannten Kohlpalme der brasilianisdien Küste. Daneben wuchs die auf Stelzwurzeln stehende Paxiuba,
wie die Assaí ein typisch amazonisches Pflanzenelement. Die Paxiuba-Palme blockierte ganze W aldteile. lhr weitausgreifendes und
zugleich hochaufstrebendes Wurzelwerk ist dicht bedornt und
machte das Unterholz undurchdringlich.
Der Wildreichtum war hier nicht so groB wie am Teles Pires. Das
machte sich auch in der Fleischversorgung des Lagers bemerkbar,
weswegen man im allgemeinen vorzog, die Leute zum Fischen auszuschicken. Dazu wurde meist eine lnsel fluBabwarts aufgesucht. An
einem schõnen Septembertag sdiloB ich mich drei Arbeitern an, die
mit Dynamit fischen sollten. Nodi im Dunkeln zogen wir los. Obwohl es klar war, wehte eine laue, unfrische Luft. Der Orion, in Brasilien die ,,drei Marias• genannt, leuchtete am Firmament. Es
herrschte Totenstille, kein Frosch, kein Vogel meldete sich. Bis wir
zum Wald kamen, wurde es hell. Auch hier war alles sehr ruhig.
Nur die Tropeiro-Kotinga lieB ihre gellenden Pfiffe erschallen, die
den Signalen der Maultiertreiber, eben den Tropeiros, ahnelt. Wir
hatten einen FluBarm zu queren. Die Kleidung in eihem f est verschnürten Bündel auf dem Kopf haltend, ging es hinüber, das Wasscr bis zur Brust. Die Strõmung war stark und drohte einem die
Beine von dem glatten Felsuntergrund wegzuziehen; durch die Wirbel im Wasser konnte man den Boden nicht sehen, nur mit dem FuB
tasten. Am anderen Ufer angekommen zogen wir uns gar nicht
wieder an, da gleich darauf der HauptfluB überschritten werden
muBte. Das Wasser stand hier nicht so hoch, dafür war die Strõmung
aber noch reiBender. Man hatte einen bestimmten Zickzackweg einzuhalten, um nicht in tiefe Strudellõcher zu fallen. Alsdann f olgten
wir dem FluB abwarts, im Wald langs des Ufers. ln einem Busch,
der sich weit über dem Wasser ausbreitete, schaukelten die langen
Beutelnester von Starlingen. Daneben hing ein dicker grauer Klumpen: ein groBes W espennest. Das Nisten in der Nahe von gefahr-
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lic:hen Stec:hinsekten, auc:h von Ameisen, ist für diese Võgel geradezu die Regei und findet selbst in einem Indianermythus Niedersdilag, wonadi diese Verbindung gleic:hsam "gottgewollt" ist. Vor
uns husdite ein Coatí-purú, ein Eic:hhõrnc:hen, durdis Geãst davon
- für die Eingeborenen Symbol der Sdilafmützigkeit, das in ihren
"Wiegenliedern" eine Rolle spielt. Zwei Urú-Hühndien rannten
vorbei und gleic:h darauf purrten drei weitere vor unseren FüBen
hodi. Diese Võgel erinnern etwas an Haselwild. W enn sie abends
aufgebaumt sind, lassen sie im Chor ihre melodisdie Stimme ertõnen, .die weit durch die Wãlder sdiallt; ein Trupp antwortet dem
anderen.
Am Fisdiplatz angekommen, kletterten die Leute auf Bãume, die
sidi über den FluB lehnten. Von dort war am besten auszumac:hen,
wo der Fisdi stand. Das kristallklare Wasser strõmte hier ruhig über
sc:hwarzen Felsgrund; in allen Mulden sammelte sic:h weiBer Sand.
Nac:h lãngerem Hin und Her fand man in der Nãhe des anderen
Ufers einen grõBeren Fisc:h-Sc:hwarm. Die Mãnner suc:hten eine bestimmte Liane, die spater zum Aufreihen der Fisdie dienen sollte,
spalteten und glãtteten sie und sidierten das dicke Ende mit einem
Knoten. Nun warf einer den Dynamit mitten zwisdien die Fisdie.
Rauc:h stieg auf und in der Tiefe erfolgte die Explosion mit dumpfem Knall; das Wasser spritzte hodi. Alsdann sprangen alle drei
Arbeiter in ·d en FluB, jeder mit einer der vorhereiteten, drei Meter
langen t.iane zwisdien den Zãhnen. Einige tote und verwundete
Fisc:he tauchten sofort auf. Es gehõrte groBe Geschicklichkeit dazu,
die Fische im tiefen Wasser f est mit heiden Hãnden zu greifen und
ihnen die Liane durch Kieme und Maul zu spieBen. Die Rute wurde
danach wieder zwischen die Zahne geklemmt, um die Hãnde freizuhekommen und so konnte jeder Mann in kurzer Zeit eine betrãc:htlic:he Menge Fische sidierstellen. Die Strõmung trieb viele Fische ah,
andere bliehen in der dic:hten Ufervegetation hãngen, wo sie nicht
gefunden wurden. Zwei Bomhenwürfe ergahen 44 mittelgroBe
· Fische. Es handelte sidi um den sehr wohlsc:hmeckenden Matrinc:hão
und den Curupeté.
Die Lianen schloB man nun zu Ringen zusammen und hãngte sie
· unter W asser auf, damit nic:ht Ameisen wãhrend unseres Mittagessens an die Fische gingen. ln dieser Hinsic:ht konnte man nicht vor204
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sichtig genug sein. Es genügte z. B. nicht, eine Jagdbeute ins Boot zu
legen - die Ameisen fanden den Zugang über das Haltetau und
waren nur durc:h Versenken des Bootes loszuwerden. Im Wasser
klumpten sich die Insekten zusammen, und es dauerte meist nicht
lange, bis sie an einem herahhãngenden Zweig Halt fanden und so
das Land wiedergewannen. Aus vier Gabelstõcken und einigen
Querholzern war sc:hnell ein Rost gemacht, auf dem für jeden ein
Fisdi - roh entschuppt, ausgenommen, reichlich quer eingeschnitten
und gesalzen - nach Indio-Art gerõstet wurde. Der Rost erwies sich
ais zu hoch, worauf die Leute die Tragflãc:he an kleinen Lianenschlingen herahsenkten. Wenn der Rost Feuer fing, schlug man die
Flammen mit der Mütze aus. Als EBtisc:h dienten drei Wedel der
Piassava-Palme, auf den Boden gebreitet. Jeder hearbeitete , sein
Stück mit dem Buschmesser und nahm dazu etwas Mandiokmehl.
Der Hiinmel verdunkelte sidi, und ais wir unsere Fischringe aus
dem Wasser zogen, fing es an zu regnen. Es kam audi Wind auf, und
es dauerte keine Viertelstunde, daB der reinste Hexensabhat aushradi. Der Wind verstarkte sic:h zu Sturm und es schüttete wie aus
Küheln. In wenigen Minuten war manso naB, ais oh man ins Wasser gefallen ware. Es hlitzte und krachte, daB einem Hõren und
Sehen verging. Halh blind rannten wir durch die triefende,
rauschende, knackende Wildnis. Nehen uns donnerte der FluB. Er
war voller weiBer Schaumkõpfe und spritzte durch die einschlagende
Regenmasse wie im Gewehrfeuer auf. Wie sollte manda hinüherkommen? Die erste Oherquerung ging hesser ais erwartet. Das Was-·
ser war gehõrig gestiegen, aher nic:ht so, daB man den Grund unter
den FüBen verlor. Zur Sicherheit hielten wir uns gegenseitig an den
Handen. Im zweiten FluBarm muBte man jetzt sdiwinimen. Durch
die reillende Strõmung wurde ich abgetrieben, konnte mich aber an
ins Wasser hangenden Ãsten des jenseitigen Ufers halten und hinaufziehen. Ic:h empfand es ais angenehm, diesmal auch im FluB den
Schutz von Kleidern und Stiefeln zu haben, welche hei der allgemeinen Nasse auszuziehen sinnlos gewesen wãre. Einer der Leute
verlor einen Ring Fisc:he, gewann ihn aher durdi Tauchen wieder.
Der Hochwald, den wir nun hetraten, war üherhaupt nic:ht
wiederzuerkennen. Sturm und Blitzschlag hatten ein furc:htbares
Verniditungswerk vollhracht. Baume aller GrõBen waten um205
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gebrochen oder im ganzen, mit ihrem Wurzelstock, umgeworfen.
Ein Baum hatte den anderen mitgerissen, und so lagen manchmal
drei, vier, f ünf Stãmme zusammen, die alle in die gleiche Richtung
gefallen waren. Viele Bãume hatten hei ihrem Sturz den Boden nicht
erreicht, waren vielmehr in Lianenschlingen oder dem Astwerk
anderer Bãume hãngengeblieben. Neben gesplitterten Stiimpfen
lagen herabgestürzte Aste, ja ganze Bawnkronen. Auch viele der
PaJiuba-Palmen waren abgebrochen, ihre weitlãufige Stelzenverankerung, hatte ihnen nidtts genützt. Unheimlich diese frisdie Verwüstung: die soeben aufgerissene Rinde, das vor wenigen Minuten
wie
durch Granaten zerfetzte Holz, noch kein einziges welkes Blatt~
,
Und schon kamen die ersten Soanenstrahlen durch! Als wir den
W ald v:erlieBen, sengte die Sonne schon wieder ungehindert herab,
und als wir zu Hause anlangten, wünschte man sich nidits mehr ais
ein erfrischendes Bad.
Die'G·ewitterstimmung machte den nãchtlicben Insektenanflug an
künstlichen Lichtquellen, wie wir sie durch unseren Radioinotor án~
treiben konnten, zu einem hõdist eindrucksvollen Schauspiel, das
so redit tropische Lehensfülle und Lebensintensitãt vor Augen führte.
'
N,iâit allein die Stãrk.e des Lichts, sondern vermutlich auch sein
Spektrum haben Anziehungskraft auf die Tiere; ·man beobachtet
nãmlich auch atJ.ffallenden Anflug an bestimmten ganz schwacben
Licbtquellen. Gleich dicbtem Schneegestõber wirbelte es um die
Lainpen, und zum Teil besdiadigt fielen die Insekten herunter. So·
dreh~en sich die zierlidien Eintagsfliegen, zu Hunderten surrend, am
Boden. Hi~r warteten bereits Raubinsekten, z. B. die schlanken
Sandkafer, die so schnell umherrannten, daB sie aus· dem Liditkreis
schon wieder heraus waren, wenn man ihre irisierenden Chitinpanzer gerade erst hatte aufblitzen sehen. Dazwiscben lauerten unbeweglich die heuschreckenverwandten Gottesanbeterinnen, einem
Hõlzchen gleichend, und schnellten im rediten Augenblick. ihre
scharfgezãhnten Fangklauen vor, um irgendein lnsekt zu ergreifen.
Auch Blatt- und Feldheuschrecken fanden sich ein, Zikaden, •eine
Unzahl von Nachtschmetterlingen und Motten und geflügelte
Ameisen, auch die Geschlechtstiere der W anderer. Plumpe horngezierte Skarabãiden und f eingliedrige Bockkafer - diese mit Fühlern, die doppel~e oder dreifache Kõrperlãnge hatten - torkelten

herum. Etwas entfernt saBen Krõten; ohne sidi vom Fleék'. zu rühren, schnappten sie nur immer zu und hatten jedesmal einen f etten
Bissen - und sei es ein Schmetterling, andem bereits Ameisen hingen, um ihn ahzutransportieren. Und plõtzlich blinkten die blanken,
flachen Schienen eines riesigen Skolopénder-TausendfuBes; seine
langsam schlãngelnde Bewegung erregt instinkt.iv Gr.auen. Das Lampenlicht reflektierend glimmen daneben die Augen einer groBen
Spinne. ln der Luft haschten Fledermause nadi Beute, seltener wagten sich N achtschwalben in den Lichtkreis. Jede Vorstellu~g überstieg die Menge der schwarmenden Termiten. Ihre hau~dünnen
Flügel breiteten gleidisam einen Schleier um die Lampe. Zu Tausenden taumelten sie zu Boden, entledigten sich ihrer FlUgel und
liefen paarweise ins Dunkle. Mit u.n geteilter Freude sah man diese
,,Liebesspaziergange", die am Anfang der Gründung jedes néuen
'
Termitenstaates stehen1 ~ hatte map dodi hier keine Mõbel und
anderes Inventar, das durch den ,,Holzwurm" gefahrdet wart Es
.
kam allerdings vor, daB Termiten üher Nadit einen Angriff auf
meinen Gewehrkolben machten; sie beklebten das Holz mit ihren
Laufgãngen, von qeneri aus es in der nachsten Nacht. in die Tiefe
gehen sollte. Viele
diese,r Termiten kamen aus den .spannenhohen.
\
schwarzen Nesthügelchen, die überall im,Çachimbo-Camp verstreut
standen. Schwarmten ·diese Võlker nicht ,erst nadits, sondern schon
in der DammertJng, s.o hatte man den Ei'ndrtJcK, daB die Hügel
rau~ten. Nicht zu verwundern, daB Eingeborene das tropisme Massenangebot ·an lnsekten zu.nutzen pflegen. Tat$ãchlidi ist àuch die
Qualitat der Insektenkost gut; si~ hat einen hohen Kalorienwert.
Bei zentralbrasilianischen Indianern sind besonders Blattsâineiderameisen, W espenlarven und Heuschre'*en gern gesehene Zukost.
Das Schwãrmen der fetten Blattsdtneider war geradezu ein Fest für
die Xingú-Stamme. lm Handumdrehen warfen die Eingeborenen
kleine Gruben aus~ in denen sie die vom Hocbzeitsflug herabstürzenden und nun zu Hunderten überall herumkrabbelnden Ameisen
'
zusammenkehrten, unbekümmert um die scharfen Zangen der
Tiere, die selbst die derbe Indianerhaut durchschnitten, so âaB die
Sammler bald hlutiiberstrõmt umherliefen. Die Frauen zogen dabei
den Uluri aus. Auch wir lernten gerõstete Insekten schatzen, deren

'
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leichter Anisgesdunack hei mir wehmütige Erinnerungen an schwãbisches W eihnachtsgebãck weckte.
Unter den Insekten, die nachts ans Licht kamen, waren die
schõnsten Beispiele für schützende Anpassung an den Untergrund
(Mimese). Es gab Schmetterlinge, die bis ins kleinste trockenem Laub
glichen - z. B. einem abgefallenen, zusammengerollten Blãttchen oder Heuschrecken, die sich nicht von einem flechtenbedeckten Ast
unterschieden. Diese erstaunlichen Nachbildungen hatten ihre grõBte
Wirksamkeit nicht im Dunkeln, wenn diese Insekten ihre Hauptaktivitãt entfalteten, sondern hei Tage, wenn sie bewegungslos im
hellen Licht dasaBen; damit wurden diese Tiere für ihre Feinde, die
s~ch durch das Auge orientieren, geradezu unauffindbar. Die Vielgestalt amazonischen Insektenlebens kann nicht überzeugender dargestellt werden ais durch H. W. Bates Angaben über die Schmetterlingsfauna von Pará. Dieser Forscher - wir nanntén ihn in der Einleitung - fing in 1 Stunde Umkreis von Belém 700 Arten Tagfalter,
allerdings in langjãhriger Tãtigkeit. Ganz Europa besitzt nur etwa
400 Arten. Erinnern wir uns hei dieser Gelegenheit daran, daB unter
allen Lebewesen der Erde die Insekten hei weitem den grõBten Formenreichtum ausgebildet haben und mit 750 000 verschiedenen
Arten Dreiviertel aller bekannten Tiere ausmachen. Demgegenüber
treten die Wirbeltiere, denen wir selbst ais hõchste Entwicklungsstufe angehõren, mit 35 600 Arten weit zurück. Hiervon entfallen
8600 A,rten auf die Võgel, wovon in Brasilien über 1500 vorkomrnen; allein in Zentralbrasilien konnte ich 500 verschiedene Vogelforrnen f eststellen. Irn Vorkriegsdeutschland rechnete man mit 400
Vogelarten, einschlieBlich a uslãndische Durchzügler.
Eine Kuriositãt der lnsektenwelt des Pfeifengebirges bildete ein
schwarzgelber Laufkãfer, der nach Einbruch der Dunkelheit seine
unterirdischen Schlupfwinkel verlieB. Zur Verteidigung stieB er
unter lautem Zischen eine Flüssigkeit aus, die ais graue Wolke um
ihn herum sichtbar wurde. Dieses Sekret war so scharf, daB es auf
der menschlichen Haut Verbrennungen hervorrief, die tagelang al~
braune Male sichtbar blieben. Auch Stoff wurde in dieser Weise
verãtzt.
Die Serra do Cachimbo war berüchtigt f ür eine besonders unangenehme Art von Stechfliege. Die Arbeiter, die doch wirklich als abge208
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hartet gelten konnten, bekamen zum Teil Schwellungen an Ohren
und Gelenken. Mit umwickeltem Kopf, zugebundenen Hosen und
Xrmeln gingen sie zur Arbeit - niemand ertrug das aber auf die
Dauer wegen der Hitze.
Die Zusammensetzung der Flora und der Fauna des CachimboMassivs zeigte eine eigentümliche Mischung, ãhnlich dem, was wir
schon am Teles Pires feststellen konnten. Innerhalb desselben GroBklimas waren ganz verschiedene,Standorte ausgepragt. N eben Pflanzen und Tieren der schattigen, die Feuchtigkeit bewahrenden Hylaea
lebten Form.en, für die Tr,ockenheit oder starke Besonnµng Lebensnotwendigkeit sind. Es ergaben sidi pflanzen- und tiergeographische
'
Beziehungen zu
heute weit entfernten ,Regionen mit verwandten
õkologischen Bedingungen, zum Teil nõrdlich des Amazonas gelegen.
Wie wir von Flügen her wuBten, brach das Pfeifengebirge 20 Kilometer nõrdlich von unserem Lager in einer Stei~stufe von etwa 40 m
Hõhe gegen die hochwaldgefüllte amazonische Tiefebene ah.
Wãhrend die Expedition das Cachimbo-Problem lõste, hatte die
Fundação-Zentrale in Rio eine zweite Gruppe ausgerüstet, um schon
jetzt den Tapaj6s weiter im Norden zu erreichen. Ausgangspunkt
wurde die Amazonasmündung. Mit Motorbooten und einem Wasserflugzeug ging es fluBabwarts bis zu dem bedeutenden Handelsplatz
Santarém und von da an den Tapajós hinauf. Nõrdlich der Stelle,
wo sich Juruena und Teles Pires oder São Manoel zum Tapaj6s vereinigen, fand man August 1950 auf dem, Tapaj6s-Westufer .den geeigneten Ort für die Anlage eines Flugplatzes. Die indianisdie Flurbezeichnung war Jacaré-acanga, wassoviel heiBtwieKaimans-, Krokodilskopf, Name eines so geformten flachen Hõhenrückens in der
Nahe. Das Gebiet hatte bereits eine dünne brasilianische Besiedlung.
Man entschloB sich zu diesem VorstoB nach Zentralbrasilien von
Norden her, weil die Erreichung des Tapaj6s durch die von Süden
kommende Expedition noch gar nicht abzusehen war und man nach
sieben Jahren Expeditionsbetrieb nun endlidi zu einer gewissen Erfüllung kommen wollte.
Der Tapaj6s gilt als eine der hinterwaldlerisdisten Gegenden des
Amazonas. Wie sein groBer õstlicher N adibar, der Xingú, ist er
durch Stromschnellen unterbrochen. Diese Behinderung des Verkehrs
ist um so sch~erwiegender, ais sich am Tapajós mit die besten
209
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Gummivorkommen <;les Aamazonasgebietes befinden. Es war wohl
berechnet, daB H. Ford gerade den Tapaj6s, und zwar seinen schiffbaren Unterlauf, auswãhlte, um Pflanzungen von Kautschukbaumen
anzulegen, in der Absicht, die Gummigewinnung in Brasilien rentabler zu gestalten. DaB das Ford'sche Unternehmen fehlschlagen
würde, war kaum vorauszusehen. Die Einbeziehung des Tapaj6s in
·den WirtschaftsprozeB bewegt die brasilianische Regierung sogar
schon lãnger als die ErschlieBung des Xingú ..Bereits vor über fünfzig
Jahren wurde der Plan einer StraBe entworfen, die Cuiabá als die
Hauptstadt von Mato Grosso, mit Santarém, also der Mündung des
Tapaj6s in den Amazonas, verbinden sollte. Die Verwirklichung
eines solchen Projektes ist selbst heute noch kaum vorzustellen.
Zu den verkehrstechnischen und klimatischen Hindernissen gesellt
sich am Tapaj6s mindestens ebenso. wie am Xingú ein weiteres Ungemach: die Indianergefahr. Es handelte sich um die Kaiap6, die in
zahlreichen Einzelstammen das gesamte Gebiet zwischen Xingú und
Tapaj6s unsicher machen. ln letzter Zeit kam es dahin. daB weite
Strecken des õstlichen Tapaj6sufers vollstãndig von der brasilianischen Bevõlkerung, die hier stellenweise schon seit Jahrzehnten ansassig war, verlassen werden muBten. Manche Seringueiros, Gummisammler, versuchten eine Zwischenlõsung, indem sie ihren Wohnsitz
auf das westliche Tapaj6sufer verlegten und nur zum Kautschukschneiden über den FluB fuhren. Die Kaiap6 lauerten ihnen aber in
den Seringais, den Kautschukwãldern, auf, und da diese Indios durch
ihre standigen Raubzüge gegen die WeiBen reichlich mit Feuerwaffen
und Munition versehen sind, zog der Seringueiro den kürzeren. Am
Rio das Tropas, einem rechten NebenfluB des oberen Tapaj6s, konnten wir uns 1951 im einzelnen über diese Verhaltnisse unterrichten.
Vor 20, 30 J ahren war dieses Gebiet gut besiedelt und gab reichen
Ertrag an Gummi, Mais und anderen Produkten. ln den letzten
10 Jahren wurde die Gegend durch die Kaiap6 ganzlich entvõlkert.
Oberall am Ufer standen die verlassenen Siedlungen, zum Teil schon
verfallen. Die früheren Pflanzungen verrieten sich durch emporgeschossene Bestande von Imbaúba-Baumen, oder der Urwald hatte
bereits alles erstickt. An den Resten der f ruchttragenden Bananenstauden und in den Apfelsinenhainen taten sich Affen und Tukane
gütlicb. Um die Kautschukbaume verstreut lagen die Zapfbecher. ln

den Hausern fand sich noch Inventar, das hei der überstürzten Flucht
der Besitzer zurückgelassen worden war und auch hei den Kaiap6
keine Gnade gefunden hatte. Südlich Jacaréacangas befand sich das
Gebiet anderer Eingeborener, der Mundurucú, ein ehedem volkreicher, kriegerischer Stamm, der heute zum Teil unter Aufsicht
deutscher Franziskanerpater lebt.
Schon am oberen Xingú gedieh Kautschuk, noch mehr am Teles
Pires und in den Wãldern der Serra do Cachimbo. Das vollstãndige
Fehlen einer Bevõlkerung, die den Gummi zapfte, lieB in diesen Ge~
hieten, 'die Anweseniheit der wichtigen Pflanze, die das Hauptelement
zur botanischen Abgrenzung der Hylaea amaz&nica ist, nahezu vergessen. Bei Jacaréacanga war das Gummischneiden eine allgemein
geübte Tatigkeit. Die Kautsdtukbãume oder Seringueiras, Angehõrige der Wolfsmilchgewachse, gedeihen überall verstreut im Urwald. Ein Pfad, der für das ungeübte Auge kaum zu erkennen ist,
führt von einer Seringueira zur anderen: die Estrade de borracha,
KautschukstraBe. Bereits im Morgengrauen verlãBt der Seringueiro
seine Hütte, barfuB, nur mit Hemd und Hose bekleidet, den Facão
am Gürtel, eínen Sack mit weiteren Geratschaften über der Schµlter,
das Gewehr in der Hand. Je nach der Entfernung zapffãhiger
Stãmme kann er etwa 80 bis 300 Gummibaume am Tag aufsuchen.
Mit einem hakig gekrümmten Messer oder einer Art kleinem Beil
wird die Rinde oberfladtlich geritzt und unter diesen Anschnitt ein
Blechbecher geklemmt, der die Aufgabe hat, den alsbald hervorquellenden Latex, die Gummimilch, aufzufangen. Der Vormittag
dient zum Schneiden, der Nachmittag zum Einsammeln der Milch,
die aus den Bechern in eine groBe hohle Cuja-Frucht umgeleert wird,
die der Seringueiro in einem Lianengestell auf dem Rücken trãgt; oft
findet auch ein gummigetrankter Sack Verwendung zum Milchtransport. Eile ist geboten, da der Latex leicht verschmutzt und sdtnell
eindickt. Besonders zu fürchten ist Regen, und deswegen kann überhaupt nur in der verhãltnismaBig trockenen Zeit gearbeitet werden,
etwa 100-200 Tage im Jahr. lst der Seringueiro zu Hause in seinem
pal.mstrohgedeckten Tapirí angelangt, beginnt sofort das Rãuchern.
Er laBt die schneeweiBe Mikh über einen Stock laufen, den er über
einer groBen Blechschüssel dreht. Nach Abtropfen des noch wasserflüssigen Saftes dreht man den Stock mit der daran haften gebliebe-
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nen, schon eindickenden Milch üher einem im Boden versenkt gebauten Raudierofen weiter; zum Rauchern dienen schwelende Palmnüsse. N ach wenigen Minuten braunt sich nun der Gummisaft und
wird zahe, worauf man den Stock ·erneut mit frischer Milch hegieBt.
Auf diese Weise reichert sich der Kautschuk zu einer Rolle, einem
groBen Ballen an, der in ein- bis zweiwochiger Arbeit auf 30 bis
50 Kilogramm kommt: der Rohgummi, wie ihn der Seringueiro an
die Handler verkauft. Die Motorboote der Aufkaufer dringen in die
entlegensten Winkel der Seringais vor, um den Gummi abzuholen. ln
einem guten Gebiet bringt es der Kautschuksammler auf über 1000
Kilogramm Gummi pro Jahr.
Der Seringueiro ist von den Aufkaufern, die zugleich allen anderen Handel kontrollieren und sich nicht schamen, diese Machtstellung gehorig auszunutzen, voll~tandig abhangig. Meist bekommt
der Kautschuksammler überhaupt kein bares Geld zu sehen. Verdient er einmal mehr als seine Schuld in Waren hei dem Aufkaufer
ausmacht, der zugleich der einzige hier erreichbare Kaufmann ist, so
erhoht dieser einfach die Preise von Medikamenten, Lehensmitteln,
Tabak, Munition und allerlei Schund, den er s.onst im Seringai vertreibt. Solche Obervorteilung der Gummisammler ist um so leichter,
als die 'wenigsten von ihnen lesen konnen, viele noch nicht einmal
das Geld richtig zu zahlen verstehen - keine Schuld dieser ·armen
Leute, denn es sind ja weit und breit keine Schulen vorhanden; selbst
in Rio de Janeiro gibt es Tausende von Kindern, die nicht in die.
Schule gehen konnen, weil die Schulen nicht ausreidien. Nur zu oft
besteht die Ernahrung des Seringueiro einzig und allein aus Fisch
und Mandiokmehl. Den Fisch schieBt er nach indianischem Vorbild
mit dem Pfeil; auBerdem sind Fischspeere oder Zagaias verbreitet
und Harpunen. Der Mandiok wird um die Hütte herum angepflanzt. Die Sehnsucht aller ist Rindfleisch. Es kommt getrocknet in
den Handel, und selbst die schlechtesten Qualitaten, die für uns
geradezu Aasgeschmack haben, werden als Delikatesse verzehrt und
dem besten frischen Fisch vorgezogen. Normalerweise wünscht sich
der Siedler auBerdem Reis und Bohnen, Zucker, Salz und Kaffee nicht zu vergessen den Zuckerrohrschnaps und wertlosen Kram wie
Haarwasser und schauderhafte Parfüms. Weitere Unentbehrlichkeiten sind Streichhõlzer, Petroleum und Seife.

.ln diesen unvorstellbaren Einoden nützt auch Geld oft nichts.
Eines Abends kam am mittleren Tapajós ein alter, dürftig, aber sauber gekleideter Mann zu uns an Bord, eine auff allende, hagere Erscheinung. Er fragte, oh wir etwas zu essen hatten. Als unser Bootsführer verneinte, fragte der Mann weiter: Noch nicht einmal Konserven? Auch das wurde verneint, worauf der Mann wortlos durchs
seichte Wasser ans Ufer zurückging. Man erklarte mir, daB 9ieser
ausgemergelte Alte einer der reichsten Gummiwaldbesitzer am
Tapaj6s sei, mit einem groBen Bankkonto in Santarém. Die Klage
über den Mangel an Nahrungsmitteln wiederholt sich am Amazonas
seit dem Entdeckungszeitalter. Bei der arztlichen Betreuung der
brasilianischen Bevõlkerung Amazoniens spielt oft die Unterernahrung der Patienten eine groBere Rolle ais die Bekampfung tropischer
Krankheiten. Allein der Indio findet hier alles, was er hraucht, ja, er
hat das meiste im OberfluB - er war der rechte "Dono desta terra",
der Herr dieses Landes.
Bekanntlich gab es den Kautschukbaum ursprünglich nur am
Amazonas, wo er von den Eingeborenen langst genützt wurde, bevor man in der zivilisierten Welt mit dem Anwachsen der Autound Elektroindustrie auf die wirkliche Bedeutung dieses N aturproduktes aufmerksam wurde, Kaum ein halbes Jahrhundert hielt Brasilien das Gummimonopol (bis etwa 191 O), um alsdann vom asiatischen Plantagengummi überflügelt zu werden, den man aus Samen
zog, welche sich die Englander heim:lidi am Tapaj6s beschafft hatten.
Dieser Schlag war das 'Werk von zwei Mannern: Mt. Farris, der
1873 die ersten lebenden Samen nach London brachte, und H. Wickham, der dieses Geschaft groB aufzog. Die Losung des schwierigen
Problems, die Samen für langere Zeit keimfahig zu erhalten, gelang
dem Direktor des Botanischen Gartens von Singapore, H. N. Ridley, der 1955 seinen 100. Geburtstag in London feierte, hochgeehrt
f ür seine Verdienste um den Kautschuk.
So ist der Glanz der Gummizeit, der Manaus - im Herzen Amazoniens gelegen - alle anderen Stadte Brasiliens, selbst Rio de Janeiro,
in den Schatten stellen lieB, schon lange und unwiederbringlich vorbei. ln kleinerem Rahmen und für bestimmte Z wecke bleibt der
amazonische, der Pará-Gummi, der noch heute ausschlieBlich von
Wildbãumen und nicht in Plantagen gewonnen wird, weiter von
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Bedeutung, selbst im Konkurrenzkampf mit synthetischem Gummi
und Werkstoffen wie Buna.
Den Stützpunkt der Fundação hei Jacaréacanga erreichte man im
Motorboot von der Tapaj6smündung aus in acht bis zehn Tagen.
Das Haupthindernis, die groBen Schnellen hei São Luiz, wurden auf
einer 18 Kilometer langen, sehr schlechten StraBe umgangen. Unter
ãhnl~chen Umstãnden kam es am Rio Tocantins - nach dem Xingú
der zweite groBe õstliche Nachbar des Tapaj6s - zur Anlage einer
kleinen Eisenbahn. Oberhalb von São Luiz setzte man die Reise in
einem anderen Boot fort. Es folgten zahlreiche weitere Schnellen, die
von hesonàers starken, extra dafür eingerichteten Motorfahrzeugen
zu bewãltigen sind. Die Oberwindung eines dieser Engpãsse gebraucht vier Stunden. Die Fahrrinne, die nur wenige geübte Steuerleute kennen, windet sich in so verschlungener Form durch die im
ganzen FluB verstreuten Riffe, daB man oft glaubt, wieder zurückzufahren. Die Felsen, zwischen denen eingeklemmt der groBe Strom
in wilden Wirbeln und schãumenden Stürzen gurgelt und brodelt,
bleiben oft nur zwei bis drei Meter vom Boot entfernt. Krachend
wirft der Steuermann das Steuerrad hin und her, die Ruderkette
rasselt klirrend am Boden. Das sorgfãltig verschlossene Boot ãchzt
unter der elementaren Gewalt der anstürmenden Wellen und ist von
Gischt und überkommendem Wasser halb zugedeckt. Mitten in ali
dem brausenden Aufruhr, der das eigene Wort nicht mehr verstehen
lãBt, entfaltet . sich auf kleinen Inseln beschauliches Leben. Hart
neben der vorbeischieBenden Strõmung wiegt sich sanft im leichten
Wind Gebüsch mit weiBen Blüten und auf den Klippen sitzen zierliche Schwãlbchen und singen - wie die winzigen Schnãbel verraten,
denn zu hõren ist natürlich nichts. Viele Boote sind hier schon gekentert, und man erzãhlt gern von ali der kostbaren Ladung, die auf
dem FluBgrund ruht; Menschenlehen interessieren weniger.
Die Wassermasse des Tapaj6s macht diesem schõnen FluB ais
einem der Haupttrabanten des Amazonas alle Ehre. Nur selten bekommt man einen vollstãndigen Begriff von der Breite dieser
Strõme, da die Sicht durch kilometerlange Inseln, die das andere
Ufer vortãuschen, behindert wird. Bei Jacaréacanga, wo der Tapaj6s drei Kilometer breit war, lagen in diesem Raum drei groBe, mit
Wald bestandene lnseln. Die Mündung des Tapaj6s in den Amazo214
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nas, den Strom der Strõme oder den Rio Mar - was soviel heiBt wie:
der FluB, der so groB ist wie das Meer - ist ein riesiger offener See
von 14 Kilometer Breite. Hinsichtlich der zoologischen Erforschung
des Gebiets lassen solche AusmaBe der Wasserlãufe verstehen, wieso
hier ein FluB inmitten einer groBen Ebene zur Faunenscheide werden kann; daB also die Ufer von ein und derselben Wasserader mitunter versdlledene Rassen der gleichen Tierart beherbergen, oder
gar verschiedene Tierarten, die sich gegenseitig vertreten. So ist es
nicht selten, daB auf dem linken Tapaj6sufer andere Vogel- und
Sãugetierformen vorkommen ais auf dem rechten. Für die im Wasser lebenden Tiere wie FluBdelphine, Seekühe, manche Sdiildkrõten
usw. sind die groBen Stromschnellen Ausbreitungsgrenze; die Tiere
werden auf diese W eise gehindert, vom Amazonas aus in die Quellgebiete der Nebenflüsse aufzusteigen.
Unter den vielen Merkwürdigkeiten, die das Wasser im Amazonasgebiet offenbart, steht mit an erster Stelle seine Farbe. Wenn
die Flüsse durdt Landabschwemmen nach starken Regen oder durch
menschliche Einwirkungen - wie das Auswaschen von Diamanten
und Gold - verunreinigt werden, ist das Wasser trübe-lehmgelb.
Solche mit Sinkstoffen beladenen Flüsse sind die sogenannten WeiBwãsser, deren Hauptvertreter der Amazonas selbst ist, der aus dem
jungen Andengebiet stãndig frisches Verwitterungsmaterial heranschaffi:. Im Gegensatz hierzu stehen die klaren, schwebstoffarmen,
schwãrzlich-olivgrünen Schwarz- und Klarwasserflüsse, zu denen
der Xingú und der Tapaj6s gehõren, die aus den alten, abgetragenen
Massiven Zentralbrasiliens kommen. Ein Schwarz- oder KlarwasserfluB kann in einigen seiner Nebenflüsse WeiBwasser führen; so ist
z. B. der Rio das Tropas, den wir schon ais Zubringer des Tapaj6s
kennenlernten, ein WeiBwasserfluB. Besonders eindrucksvoll wird
die Verschiedenheit der W asserfãrbung hei der Vereinigung solcher
Flüsse, wobei es zu kilometerlangem Nebeneinander der unterschiedlichen Fluten kommen kann; mitunter entsteht durch das Zusammentreffen der Flüsse ein eigentümlich murmelndes Gerãusch.
Die W asserfãrbung ist im übrigen kein belangloses auBeres Merkmal. Die vom WeiBwasser bespülten Oberschwemmungswãlder
pflegen eine andere Pflanzenwelt zu haben ais diejenigen, welche
unter dem EinfluB des Schwarz- und Klarwassers stehen. ln wirt215

ZUM PFEIFENGEBillGE UND ZUM TAPAJOS-FLUSS

schaftlidter Hinsidtt sdtneiden dabei die ao Humusstoffen reidten
Sdtwarzwasserflüsse besser ah, da an ihren Ufem mehr Harthõlzer
wadtsen. Ober den Chemismus und die biologisdten Verhãltnisse
des Amazonaswassers sind wir ma:Bgeblidt durdt H. Sioli unterrichtet worden.
Der nadt der Jahreszeit versdtiedene Wasserstand besdtãftigte
uns bereits am Xingú. Das reichlich sechs Millionen Quadratkilometer umfassende Amazonasgebiet bildet naturgemã:B keine klimatische Einheit, und info~eclessen tritt audt das Hochwasser in den
ein~elnen Gegenden der Region zu verschiedenen Zeiten und in versmiedenem Ma:Be ein. Wãhrend hei Manaus noch hõchster Wasserstand herrscht - der Anstieg erreicht hier bis 16 Meter - gibt es am
oberen Tapaj6s bereits Niedrigwasser. Immer wieder wurde auch
für die Expedition der Fundação das Wasser zum entscheidenden
~aktor, im Guten wie im Bõsen. Das Wasser war eines der Haupttransportmittel und lieferte Nahrung; andererseits behinderten die
schweren, monatelangen Regen den Fortgang der Expedition und
stõrten audt sonst jegliche Arbeit empfindlidi.
Das Lager Jacaréacanga befand sich mitten im Hochwald. Neben
Festlandsurwald, der selbst wãhrend der gro:Ben Regen bodentrokk~n blieb, gab es den Obersdiwemmungswald. Hodtwild war
unter anderem im Garapú vertreten, jenem Zwerg unter den Spie6hirsdten, dessen Anwesenheit man seinerzeit so f reudig beim Eintritt ins Xingú-Gebiet begrü:Bt hatte. Die Art wird auch unter dem
N amen Veado roxo, violettfarbenes Reh, geführt. Tatsãchlich unterscheidet sich seine bla:Bgraubraune Decke stark vom satten Rotbraun
des gewõhnlidien Waldspie:Bhirsches; ja am Rücken kann das Haar
des Garapú wirklidi einen lila Schimmer annehmen. Beim N ahen
des Mensdien flieht dieser Spie:Bhirsch unter Umstanden nidit, sondem drückt sich, indem er sich lautlos niedertut. Wie seine Verwandten ist der Garapú hinten stark überhõht - eine Kõrperform,
die das Herumsdilüpfen im diditetl Wald begünstigt. Auf dem
Wechsel ist er freilidi auch zu sdtnellem Davonschie:Ben fãhig. Man
wei:B nur sehr wenig über den Garapú. Museumsmaterial von ihm ist
au:Berst spãrlidt, und so herrschen auch nodt Zweifel über die wissenschafl:liche Benennung der Art, die tatsãchlich leichter õkologisch
ais morphologisch zu kennzeidtnen ist. Man kann auf den Gedanken
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kommen, dieses Tier als eine Waldform des Kamp-SpieBhirsches anzusehen.
Als am Tapaj6s ein grõBerer Waldschlag zur Erweiterung des
Flugplatzes gemacht wurde, trafen wir in den umgestürzten Bãumen
õfter Faultiere - mit die absonderlichsten Lebewesen, die der südamerikanische Kontinent überhaupt hervorgebracht hat. Ohne
solche gewaltsamen Eingriffe in den Wald hemerkt man meist nichts
von der Anwesenheit dieses Tieres, das sich am Tage regungslos in
den Baumkronen aufzuhalten pflegt. Es sucht sich die Gabelung
eines starken Astes, auf dessen ·w aageredltem Stück' es wie ein Affe
niedersitzt, dem aufstrebenden Astteil, andem es sich mit Armen
und Beinen f esthãlt, zugewandt. Es dõst, der Kopt sinkt ihm dabei
tief auf die Brust. ln den heiBen Stunden des Tages lõst das Tier die
Hãnde und legt sich auf seinen Sitzplatz zurück. Es streckt sich in
ganzer Lãnge auf dem Rücken aus und kreuzt die Arme über der
Brust oder am Kopf, wie ein Mensch; mit den FüBen bleibt es am
Ast verankert. Erst in der Dãmmerung wird das Faultier rege.
Stãmme umfaBt es im KletterschluB, unter Ãsten bewegt es sich
hãngend, wobei es sich mit den langen Krallen anhakt. Diese Art
der Fortbewegung, die beim Faultier das Kriechen und Klettem mit
dem Rücken nach oben f ast vollstãndig verdrangt hat, bestimmt den
ganzen Kõrperbau dieses einzigartigen Wesens. So verlãuft sein
Haarstrich nicht wie hei anderen Tieren vom Rücken zum Bauch,
•
sondern umgekehrt ·vom Bauch zum Rücken; auf dem Bauch befindet sich ein Scheitel, am ·Kreuz ·steht d·e r Pelz in einem zottlgen
Buschen aufrecht. Am Tapaj6s lebte das Zweifinger-Faultier. Seine
Hand trãgt zwei, sein FuB drei Krallen. Das lange, sprõde, leiditgewellte Haar ist gelblichweiB und beherbergt die Larven kleiner,
nur hier vorkommender Motten. Das wollige, wie ein Schaf
mãhende Junge des Zweifingerfaultiers hat einen kerzen, dunkelbraunen Pelz.
Die Nahrung der Faultiere besteht in zarten Blãttern, Früchten
und Knospen. Beim Fressen helfen sie geschickt mit den Vorderkrallen nach. Die Tiere sind reizhar und kõnnen in der Not selbst
den Menschen in Verlegenheit bringen. ln einer Geschwindigkeit,
die man hei diesem Geschõpf, das sich sonst nur in Zeitlupentempo
bewegt, nicht für mõglich hãlt, greift es hangelnd mit gestrãubten
217

ZUM PFEIFENGEBIRGE UND ZUM TAPAJOS-FLUSS

VORSICHTI VAMPIRE!

Haaren an. Hat es den Gegner erreicht, so laBt es die Vorderkrallen
los und führt, an den Beinen frei herabhãngend, wuchtige Schlã~
gegen den Feind - ein Verhalten, das an den verwandten Ameisenbãren erinnert, der allerdings hei solchen Kampfhandlungen in aufrechter Stellung am Boden verharrt. Dabei schnauft und droht das
Faultier mit weit aufgerissenem Maul und zeigt die starken, pyramidenfõrmigen Zãhne, ja, schlagt manchmal sogar das GebiB hart
aufeinander. Die groBen, langen Extremitaten verfügen über gewaltige Krãfte. Verletzungen, die ich durch Kniffe von Faultieren erhielt, eiterten wochenlang. Die Krallen muBten infiziert gewesen
•
se1n.
Noch mit der Anwesenheit eines anderen Lebewesens, das seit
jeher mit Staunen für die Neue Welt genannt wird, konnte manam
Tapaj6s immer rechnen: dem Vampir. Die blutsaugenden Fledermãuse sind über ganz Brasilien verbreitet, und die Expedition der
Fundação hatte schon oft Gelegenheit gehabt, die Spuren der geheimen überfãlle dieser Tiere f estzustellen, ohne f reilich die Missetãter
selbst jemals zu Gesicht zu bekommen. Morgens f and sich an Hals
oder Schenkel der Pferde und Maultiere eine breite Blutbahn, ausgehend von einer ein Zentimeter langen, einer halben Zentimeter
breiten und etwa ebenso tiefen Schnittwunde, die wie ausgestanzt
war. Einzelne solcher A derlasse sind für die Opfer der Vampire verhãltnismãBig belanglos. Wiederholen sich die Schnitte Nacht für
Nacht, wird die Lage kritisch - und so war es am Tapaj6s, wo. dadurch Viehzucht und Hühnerhaltung vielerorts geradezu unmõglich
gemacht wurden. Alle Haustiere nachts hinter Maschendraht zu verwahr.en, scheiterte an der Armut der Bevõlkerung; meist fehlt desgleichen elektrisches Licht, das die Blutsauger ebenfalls abhãlt. Es
ereignete sich auch hãufig, daB V ampire schlafende Menschen anfielen, sogar durch das Moskitonetz hindurch, besonders dann, wenn
ein FuB - die Einschnitte erfolgen vorzugsweise an den Zehen - sich
von innen an den Mückenschleier anlegte. Die Blutsauger pflegen
bestimmten Personen den Vorzug zu geben. Das schlafende Opfer
spürt vom Niederlassen und Umherlaufen des Vampirs auf seiner
Haut nichts, so vorsichtig tritt das Tier auf; dadurch kam es zu der
verbreiteten Meinung, der Vampir sauge im Fluge. Auch der Einschnitt selbst wird nicht schmerzhaft empfunden, da die Zãhne des

Vampirs wie gute Rasierklingen und nadelspitze Stilette arbeiten.
Vielleicht enthãlt der Speichel dieser Fledermãuse zudem noch einen
narkotisierenden Stoff. Der Vampir kann nur flüssiges Blut aufnehmen. Er soll zehn Minuten und lãnger an einem Opfer verweilen mõglichst so lange, bis sein ganzer Magen, der die Gestalt eines
langen Schlauches hat, gefüllt ist. Vom Vampir geschnittene Wunden pflegen lange nachzubluten, vermutlich auf Grund eines im
Vampirspeichel gelõsten Ferments, das die Blutgerinnung unterbindet und dem Rãuber das Saugen erleichtert - ãhnlich wie hei der
Mücke, die durch einen solchen Stoff die Blutgednnselverstopfung
ihres ãuBerst feinen Saugrohres verhindert, das 500 mal dünner ist
als die feinste, menschliche ln jektionsnadel.
ln manchen Gegenden werden die blutsaugenden Fledermãuse zu
einer besonderen Gefahr, da sie die Tollwut übertragen. Es war
lange Zeit ein Rãtsel, wie sich Tollwut z. B. über groBe Strõme hinweg ausbreitete-bis man entdeckte,àaB Fledennãuse die Schulàigen
waren. Besonders aus diesem Grunde ist die Bekãmpfung der Vampire in Brasilien eine ernsthafte, hygienische Aufgabe, von deren
Lõsung man noch weit entfernt ist. Am besten bewãhrt sich bisher
die Vernichtung der Blutsauger an ihren Tagesruheplãtzen. Solche
Orte verraten sich durch den süBlich riechenden Kot, der den Boden
in dickflüssigen Lachen, die wie Wagenschmiere aussehen, bedeckt.
Diese Ausscheidungen stellen kaum etwas anderes dar ais geronnenes Blut. Natürliche ãuBere Feinde sd:ieinen die Vampire wenige zu
haben. Unter den von Eúlen und Raubvõgeln gefressenen Fledermãusen finden sich nur selten Blutsauger. Von zusammen gekãfigten Vampiren und Eulen unterlagen schlieBlich die letzteren.
Die Gefãhrdung des Menschen durch Tiere gipfelte am Tapaj6s
in einem schweren SchlangenbiB. Beim W aldschlag wurde ein Arbeiter von einer Surucucú, dem berüchtigten Buschmeister, gebissen.
Kaum war die Schlange durch einen RevolverschuB zu Tode getroff en, ais eine zweite Surucucú auftauchte, die den zu Hilfe geeilten
Arbeiter angriff. Dieser war aber auf der Hut und gab der Bestie
zwei wohlgezielte Schüsse in den Leib. Inzwischen ging es dem gebissenen Mann bereits so schlecht, daB er sich nicht mehr aufrecht halten konnte; die Hitze beschleunigte die Reaktion, und es stellte sich
unverzüglich eine starke Sehstõrung ein. Auf den Schultern seines
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Kameraden gelangte der Arbeiter ins Lager. Hohe Dosen von
Schlangenserum retteten dem Mann das Leben. ln soldien schweren
Fallen ist es von besonderem Vorteil, wenn nicht nur ein polyvalentes Mischserum, sondern das spezifische, gerade gegen die betreffende
Schlange hergestellte Serum zur Verfügung steht. ln Brasilien gibt
es drei solcher Spezialsera: das "Antibotr6pico" gegen die jararacaartigen Grubenottem des Genus Bothrops, das "Anticrotálico"
gegen die Klapperschlange (Crotalus) und das "Antilachético"
gegen den Buschmeister (Lachesis). Gegen àen BiB des Buschmeisters
kann auch das Klapperschlangenserum verwendet werden. Das erwãhnte polyvalente Mischserum vereinigt alle Eigenschaften der
genannten Spezialsera, jedoch in abgeschwachter Form, so daB l:ietrãchtlich hõhere Dosen Serum angewandt werden müssen.
Die Sektion der beiden Surucucú ergab, daB es sich um ein Parchen handelte. Zu bestimmten Jahreszeiten triffi: man Giftschlangen
oft paarweise, und sie sind dann auch gegen die Annaherung des
Menschen besondel"s empfindlich - . in Verteidigung ihres Reviers.
Man hat sich immer vor Augen zu halten, daB Schlangen, Spinnen
usw. iht Gift nur in der Notwehr gegen den Mensdien einsetzen,
also dann, wenn sie sich angegriffen fühlen. Die ursprünglidie, primare Aufgabe àes Giftes ist es, der Nahrungsbeschaffung der Tiere
zu dienen. Zur Bestimmung des Geschledits muB man die Sdilangen greifen. Das Manndien ist leidit an sei nem Kopulationsorgan zu
erkennen, das sidi durch Druck in die Kloakengegend ausstülpt: der
groBe zweiteilige Hemipenis, der in sei.ner Vielgestaltigkeit besonderes Interesse f ür den Zoologen hat. Der Buschmeister ist die grõBte
Giftsdilange Brasiliens. Die langere der beiden hei J acaréacanga erlegten Surucucú maB 2,20 Meter und wog 4,6 Kilogramm, l>ei
leerem Magen. An der Serra do Cachimbo erhielten wir ein Exemplar von annahemd 3 Metern; es sollen sogar Stücke von 31/2 Meter
vorltommen.
'
Dem Magen des Reptils, das unseren Arbeiter gebissen hatte, entnahm idi eine groBe Stadielratte, die die Sdilange mit dem Sdiwanz
voraus verschluckt hatte. Die natürliche Regel ist, daB der Kopf der
Beute vorangeht, und das war auch der Fall hei einem zweiten
Nager, einer Maus, welche dieselbeSdilange gefressen hatte. Magenuntersuchungen stellten das beste Mittel dar, naheres über die Ge220
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wohnheiten von Tieren zu erfahren, die sidi durdi versteckte, oft
naditliche Lebensweise der mensdilidien Beobaditung entziehen.
Systematisdi beurteilt waren die aufgefundenen Beutetiere oA: interessanter als die Rauber selbst; in den erõffneten Mãgen fand man
mitunter Tiere, deren man sonst niemals ansichtig wurde. Es leuchtete ein, daB z. B. Schlangen und Eulen bessere Mausejager sind ais
der Mensdi, der diese Nager fast nur mitHilfe von Fallen bekommt.
SchlieBlidi enthielt der Darm der Surucucú noch einen groBen Giftzahn, unsdiadlidi in Exkremente eingehüllt. Sicher handelte es sidi
um einen Zahn der sezierten Schlange selbst; er muBte a;usgefallen
unà von ihr .versdiluckt worden sein. Wie Beobachtungen in Terrarien erwiesen haben, verlieren Giftsdilangen ihre Zahne periodisdi.
Dieselben sind alsdann regelmãBig im Kot der Tiere zu finden. Die
ausgefallenen Zahne werden durch neue, unmittelbar hinter dem
ersten Giftzahn angelegte, ersetzt. Das Fleisch der Surucucú gilt bei
mandien amazonisdie~ lndianern ais besonderer Leckerbissen.
Schlangen sind von den Eingeporenen, die nicht immer sicher wissen,
oh es sidi um giftige Arten handelt, fast immer gefürchtet. Unglücksfãlle durch SdilangenbiB kommen hei den lndios àank der guten Beobachtungsgabe dieser Naturkinder, die der G·efahr reditzeitig aus
dem Weg zu, gehen verstehen, selten vor. Zur Behandlung von
Schlangenbissen verordnen die Eingeborenen Tee aus Wurzeln und
Einreibungen mit Blattern; oh diese , MaBnahmen Erfolg haben,
konnte idi nicht nachprüfen.
Nidit zu untersdiatzen war audi am Tapaj<$s die J'nsektenplage,
in erster Linie wieder hervorgerufen durdi Pium. Die Belastigung
durdi diese kleinen Stechfliegen war hier, ahnlidi wie auf der
Cadiimbo, viel grõBer als durdi Mücken. Die ganzlich aus Palmstroh
gebauten Ranchos konnten wir durdi schnelles Zuziehen der Tür so
gut wie stedifliegenfrei halten. Allerdings war es dann vollstãndig
dunkel im Raum. Um mir das Arbeiten zu ermõglichen, schnitten
wir an der Giebelseite meiner Hütte ein Lodi in die Wand, vor das
ein alter Kaffeesack gespannt wurde.
ln immer .neuer Gestalt prãsentierte sich die Welt der Ameisen.
Die amazonische Region ist bekannt f ür ihre hãngenden Blumenoder Ameisengarten: im Gezweig sitzende Erdklumpen, auf denen
bestimmte Baumsiedlerpflanzen, besonders einige Aaronstabge221
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wãchse und Orchideen gedeihen. Diese Klumpen werden von
Ameisen zusammengetragen, die hier ihr kleines Staatswesen eingerichtet haben. Alle 1\ste im Umkreis sind von den bissigen Insekten
überlaufen, die jeden, der sich hier zu schaffen macht, wütend anfallen. So wird man meist auch die Ameisengartenpflanzen in Ruhe
lassen, die ihr weitverzweigtes Wurzelsystem um das Ameisennest
herumlegen. Die Blumenampeln, die keineswegs immer mit Blüten
geschmückt sind, enthalten einige charakteristische Pflanzen, die nur
hier gedeihen und offenbar von den Ameisen kultiviert werden.
Wenn die Garten selbst auch nur etwa KürbisgroBe haben, erscheinen
sie doch durch den üppigen Pflanze.nwuchs oft viel umfangreicher.
Eine Bromelie z. B. entwickelt hier dichte Büschel meterlanger bedornter Blatter, und gewisse Pfeffergewachse lassen ihre zierlichen
Ranken weit herabhãngen. Manchmal glaubt man einen groBen
Raubvogelhorst vor sich zu haben.
Diese stãndige Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Ameisen
trãgt zweifellos Züge einer echten Symbiose, d. h. Pflanzen und
Ameisen haben gegenseitigen Nutzen. Nicht so klar sind die Verhãltnisse hei dem brasilianischen Imbaúba oder Ameisenbarum. Derselbe bietet seinen hohlen Stamm den kleinen Azteka-Ameisen regelmaBig zur Wohnung an und liefert dazu den Insekten auch noch
Nahrung an seinen Blattpolstern. DaB die Ameisen ,,zum Dank dafür" den Imhaúba verteidigen, ist oft behauptet, aber kaum überzeugend bewiesen worden. Auch die Angabe, daB die Aztekas ihre
Wirtspflanze gegen die Blattschneiderameisen schützten, wurde sdion
widerlegt. Hermano v. Ihering, verdienstvoller Schõpfer des groBen
naturwissenschaftlich-ethnographischen Museums in São Paulo, formulierte einmal drastisch, daB der Imhaúba der Ameisen bedürfe
wie der Hund der Flohe! Merkwürdigerweise verkannte Alexander
v. Humboldt die Dinge, indem er annahm, daB Stamm und i\ste des
Imbaúba nicht von Natur, sondem durch die in ihnen ve~kehrenden
Ameisen ausgehohlt seien.
Nicht nur die Ameisen haben Nutzen vom J.m baú:b a, sondem auch
viele andere Insekten, zahlreiche Vogel und das Faultier. So kann
man den Imhaúba ais einen der gastfreiesten Bãume des Landes bezeichnen, und auBerdem ist er eine sehr typische Pflanzenerscheinung
Brasiliens. ,,Kein Baum tragt in reidierem MaBe dazu hei, unseren

Landsdiaften ihr eigentümliches tropisch-amerikanisches Geprage zu
verleihen. Palmen und Bananen, bambusahnliche Grãser und Baumfarne gibt es in der Alten wie in der Neuen Welt; unseren Armleuchter-Baumen aber hat die õstliche Halbkugel nichts zur Seite zu
stellen." Mit diesen Worten kennzeichnete Fritz Müller 1880 treff.lich den Imbaúba.
Auch einzeln im Gelãnde sich bewegendeAmeisen verdientenAufmerksamkeit. Eines Tages bemerkte idi ein feines Surren, das aus
dem Dickidit drang. Eine rãuberische Ameise hatte eine Bremse an
den Beinen gepackt, die nun wie rasend mit den Flügeln schlug. Die
Ameise lieB ihr Opfer noch nicht einmal los, ais ich die Bremse ergriff. Der Auftritt erinnerte an etwas anderes, das man hier õfter zu
sehen bekam: Insekten, die von den sogenannten Afterskorpionen
belastigt, manchmal auch nur gezwungen wurden, dem unbeholfenen kleinen Rauber einen Freiflug zu gewahren. Die Spinnenkerfe
klammerten sich z. B. an eine Fliege. Sie lieBen sich spater einfach
wieder f allen oder aber lãhmten die Fliege durch Gift und saugten
sie aus. Mitunter hatten es die Rauber bloB auf die Milben abgesehen, die ihrerseits an den Insekten, z. B. unter den Flügeldedten
von Kafern, schmarotzten.
Kampfe von G'liederfüBlem untereinander kõnnen praktische
Bedeutung für uns gewinnen, wenn sie auf Kosten von Schadinsekten gehen. ln Brasilien ist ein fesselndes, wenig :bekanntes Beispiel dieser Art die überwaltigung der groBen chitingepanzerten
Blattschneiderameise durch~ine winzige zarte Buckelfliege. Dieselbe
belauert die Ameise an ihren Bauen und stürzt sich von hinten auf
sie wie ein Raubvogel auf seine Beute. Wahrend das Kãmpferpaar
herumkugelt und die Saúva sich bemüht. den Attentãter abzustreifen, stõBt dieser seinem Opfer den Legestachel zwischen die
Schienen. Aus dem eingeführten Ei schlüpft alsbald eine Larve, die
die Ameise von innen ausfriBt, so daB am Ende nur noch die leere
Kopfkapsel der Saúva übrigbleibt. Die Blattsdineider kennen ihren
Feind und erwarten ihn starr mit erhobenen Zangen - ohne daB es
ihnen je gelange, die schnelle Fliege zu erwisdien. Diesen Parasitismus zur Bekampfung der Saúva planmaBig auszunutzen, ware vielleicht erfolgversprechend. Man sagt, daB die Saúva mit Brasilien
fertig wird, wenn es Brasilien nicht gelingt, mit der Saúva fertig zu
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werden. Tatsache ist, daB die chemische Bekampfung dieser Ameise
als so gut wie gelõst gelten kann -es fehlt aher an der Organisation,
um eine solche Bekampfung in Brasilien durchzuführen.
Das Lager Jacaréacanga lag 20 Minuten vom FluB entfernt. Nur
zu gern machte man diesen Weg, um den groBen Strom zu erreichen.
Am FluBufer selhst hefanden sich die Hauser von einigen Seringueiros und einem Gummiaufkãufer. Der letztere, ein alter Portugiese, hatte in der Gegend viel Besitztum. Wir waren oft hei ihm zu
Gast und wurden mit der grõBten Liehenswürdigkeit aufgenommen.
Als Ehrenplatz hekam man die groB~ schneeweiBe Hãngematte des
Ehepaares heruntergelassen. Unglücklicherweise stand hier in unmittelharer Nãhe ein Bort mit Zuckersãcken. Der ganze Raum war
voller groBer schwarzer Waldhienen, die der Zuckerecke zustrehten,
oder, mit reicher Zuckertracht heladen, wieder davonflogen. Dieser
ganze Verkehr ging über die Hãngematte hinweg. Unsere Gastfreunde waren das gewõhnt und nahmen davon gar keine Notiz wir hingegen empfanden die in den Haaren und der Kleidung herumkrahhelnden Bienen als weniger angenehm, und hatten Mühe,
uns der Tiere mõglichst unauffallig zu entledigen. Gegenüber der
Hãngematte setzte sich unser Wirt, der alte Antonio, auf eine Petroleumkiste, und sogleich schwang sich ein junger N achtaffe vom
Hüttendach herah auf die Schulter seines Herrn. Im Halhdunkel des
Hauses geborgen, scheute dieses Dãmmerungstier selhst den hohen
Tag nicht. Unter eulenartigen Rufen, die ~i<:h manchmal wie die
' Hupe eines Spielautos an:hõrten, durchstõberte es alle Winkel nadi
Grillen, Schahen und anderem Ungeziefer.
Am Ufer lag unser groBes Motorhoot, das der Versorgung des
Lagers von São Luiz her diente. Ich richtete mich darin für die nãchste
Nacht ein, um im Morgengrauen nach einer Insel zu fahren. Oher
Gesprachen mit Antonio war es dunkel geworden, bis ich an Bord
kam. Der Mond schien, jedoch nicht so hell, daB nicht auch der Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht zur Geltung gekommen wãre.
Immer wieder zuckten Sternschnuppen durchs Firmament. Ober der
Weite des stillen Flusses stand das Südliche Kreuz - das Sternhild,
mit dessen Hilfe die Entdecker Brasiliens die geographische Lage des
neuen Landes, der ,, Insel des wahren Kreuzes", hestimmten. Bald
verschwand es hinter einem schmalen schwarzen Waldstreifen, der

die nãchste Tapaj6sinsel bezeichnete. Lange blieben aher noch die
heiden groBen Stern e sichthar, die mir immer wie ein Stiel zum Kreuz
des Südens erscheinen, tatsãchlich aher zum Sternhild des Zentaur
Stern (a und P) gehõren. ln dieser Jahreszeit sah man auch den
GroBen Bãren, über dem Nordhorizont riesenhaft auseinandergezogen - für den Europãer ein ungewohnter Anhlick, da der Bãr
am hrasilianischen Nachthimmel auf dem Rücken liegt und mit den
Beinen nach ohen strampelt; und doch waren diese Sterne immer wie
ein vertrauter GruB aus der Heimat. Keins der groBen Sternhilder
kam zu derselhen beherrschenden Wirkung wie auf der Nordhalhkugel, da der Südhimmel im ganzen viel reicher mit Sternen hesetzt
ist. Manchmal war es sogar auffãlliger, daB ein Fleck am Himmel
scheinhar keine Sterne enthielt, besonders im Bereich der üheraus
breiten, sehr dicht mit Sternen aller GrõBen hesãten MilchstraBe.
Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Anschauungen der Indios
wider. Sie sprechen nicht nur hei den Sternbildem von allerlei Dingen des tãglichen Lehens, sondern auch hei manchen Sternzwischenraumen. So hezeichnen Xingú-Indianer einen dunklen sternlosen
Fleck in der MilchstraBe nahe dem Südlichen Kreuz ais Tapir.
Auf dem Vorschiff lag ein groBer Stein, der sonst als Anker diente.
Ich nahm darauf Platz um:l rückte eine Kiste heran, die mit der
Petroleumlampe zusammen einen guten Schreibtisch ahgah. Fortwãhrend ertõnte das scharfe tzi-tzi groBer Fledermause, die üher
dem Wasser jagten. ln den hohen Bãumen. aro Ufer hãmmerten
Lauhfrõsche. Endlich wur-d,e an Land auch das Ra<Iio abgestellt, das
mit gellender Schmalzstimme ,,Stille Nacht, heilige Nacht" , in die
tropische Wildnis plarrte, und das im Juli!
Spãt folgte ich der Schiffshesatzung zum Schlafen. Unsere Hãngematten waren wie üblich üher dem offenen Laderaum ausgespannt.
Auf einer Gehplanke halancierte man über den schwarzen .Ahgrund.
Beiro ersten Niedersitz in der Hangematte hatte man immer etwas
Sorge, oh die Stricke auch hielten - in die Tiefe des Bootes herabzuplumpsen muBte nicht sehr angenehm sein. ln fortgeschrittener
Nachtstunde lieB mich ein dumpfer Fall neben mir hochfahren. Mein
Nachhar, der Schiffsjunge, war aus der Hãngematte gekippt! Im
Schein meiner Taschenlampe kam er aus dem Schiffsbauch hervorgekrochen -hlutüherlaufen: Er war auf einem Berg f rischen Schweine-
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fleisches, das man am Ahend eingeladen hatte, gelandet! Fluchend
kletterte der Junge wieder in seine Liegestatt, um nach wenigen
Minuten weiterzuschnarchen. AuBer m1r war niemand aufgewacht.
Schlaflos walzte ich mich noch lange hin und her - es war mir nicht
mõglich, eine bequeme Lage aus~ndig zu machen. Der scharfe Geruch frischen Gummis, der im Laderaum lag, beizte die Nase. Dahinein mischte sich siilllicher Alkoholgestank. Am N achmittag war
die Laufplanke auf einen Ballon Zuckerrohrsc:hnaps gefallen; die
Reste der Flüssigkeit standen in groBen Pfützen unten im Schiffsraum.
'
'
Am Morgen ging es zu den Inseln hinüber. Vor Hellwerden hatte
es kurz geregnet und einige Leute, die im W ald am Ufer ihre Hãngematten angemacht hatten, unter das Bootsverdeck getriehen. Bei
Sonnenaufgang versmwanden die letzten Nehelfetzen, die üherm
Wasser und im Wald hingen. Wir benützten ein kleines altes Ruder·boot, das bis zum Rande einsank, da es mit sieben Leuten stark üherladen war. Es war Sonntag und meine Bitte um Begleitung wurde
gleich von einer ganzen Schar junger Burschen begeistert aufgenommen. Es muBte die hreiteste Stelle des Flusses gequert werden;
hier pflegte unser Wasserflugzeug niederzugehen und zu starten. Ber
auf weite Strecken glatte Spiegel des Stromes krãuselte sich hin und
wieder durch Schwarme von Jungfischen, die dort an der Wasseroberfladte vorüberzogen. Dicke Flocken gelber Paina-Wolle trieben
dahip. Stellenweise. war da~ W~sser mit groBen weiBen .Blütenblattern bestreut. Im zarten Morgenlicht schimmerten vor uns die
Inseln unter einem hohen, ganz gleichmãBig mit Schãfchen bedeckten Himmel.
Die leichte warme Brise trug aus unbestimmter Entfernung das
Auf und Nieder eines Affenc:hores an uns~r Ohr. ln groBen Trupps
strebten die João-congo-Stãrlinge dem Ufer zu; sie kamen von ihren
Sc:hlafplatzen auf den Inseln. Ein paar groBe Moschusenten strichen
schwerfalligen Flugs vorüher; einer meiner Begleiter meinte, sie
trõffen vor Fett und war unzufrieden, daB ich keine Lust hatte,
Dampf auf das begehrte Geflügel zu machen. Es war üherhaupt nic:ht
immer leicht, sich mit diesen Menschen zu verstandigen, die eine so
võllig andere Welt verkõrperten. Mit das Letzte, was man von ihnen
erwarten konnte, war uneigennützige Freude an einzelnen Natur226
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gegenstãnden, wie Pflanzen und Tieren - gar nicht zu reden von
einem Gefühl für die Schõnheit in der N atur.
Alsbald nahm uns der Hochwald der lnsel auf. Wir hatten ein
tüchtiges Stück zu marschieren, um das Ziel zu erreichen: eine groBe,
von Brettwurzeln gestützte U rukurana, an der in 13 Meter Hõhe
ein Nest des Cayenne-Seglers klebte. Der Larm meiner Führer sorgte
dafür, daB der Vogel sogleich aus dem Filzschlauch entwich. Ein
Kahnschnabelreiher, der auf Geast im Sumpf verborgen gestanden
hatte, strich laut krãchzend ab. Man erhaschte eben noch einen Blick
seines groBen dunklen Auges, das gewohnt war, die Dãmmerung zu
durd:ispãhen. Nicht weit ertõnte das tiefe Brwnmen des Stiervogels.
Wãhrend ich zeichnete und photographierte, machten die Leute
Feuer. Nui: einer der Mãnner gehõrte zur Fundação, die übrigen
waren Seringueiros und ihre Gehilfen. Alle diese Gummisammler
waren.Mischlinge. Sie ~atten die braune Hautfarbe und die feingeschnittenen Gesichter der Mundurukú-Indianer~ die hier in der brasilianischen Kolonistenbevõlkerung aufgegangen waren - oftmals
eine glüd<liche Verbindung, die zu wohlangepaBten Gliedern der
groBen amazonischen Waldlandschaft geführt hatte. Ais wir weiterzogen, trampelte ein zehnjahriger Junge die Glut mit den bloBen
FüBen aus.
Die Rückfahrt führte über eine weitere Insel, die man zu FuB
durchquerte. Eine dünne Rauchsãule, die zwischen hohen, runden U rwaldbãumen und feingefiederten Assai-Palmkronen aufstieg, zeigte
von fern an, daB dort ein ·Seringueiro wohnte. ln einer BuCht 'am
jenseiten Ufer der Insel fand sich ein anderes Boot, versteckt zwischen Bãumen, deren jeder auf einem ganzen Wald von meterhohen
Stelzen stand. Das Boot lag bis zum Rand im Wasser. Durch einen
spannenlangen Spalt seitlich a.m Kiel sah man in dunkelgrüne, glasklare Wassertiefen hinab, die von den haarfeinen Blattgirlanden
des Wasserschlauches durchflutet waren. Die Leute zogen das Fahrzeug herauf, schõpften es mit den Hãnden aus und einer der Burschen
stopfte sein Hemd in den Hauptspalt. Für weitere Lõcher, zu denen
das Wasser auch lustig hereinsprudelte, wu.rden andere Tuchfetzen
gefunden. Im Ufergebüsch, das von stacheligen Iauarí-Palmen durdisetzt war, machten sich Zigeunerhühner zu schaffen. Sie augten neugierig herüber, wandten ihre borstig befiederten Kõpfe auf den
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langen, dünnen H alsen hin und her und fauchten. Dann strichen sie
ah, die langen Schwãnze schwerfãllig nachschleppend und fielen jenseits der Bucht lãrmend in einem Baum ein, der mit Schlingpflanzen
wie mit Teppichen behangen war.
Die Bootsreparatur galt ais beendet. Wahrend drei der Jungens
mit ihren kleinen rundblattrigen Paddeln scharf ruderten, schõpften
drei ununterbrochen das Wasser, das standig hereinquoll. ,Es ging
unter Land durch einige Buchten und dann auf den f reien Strom hinaus. Die Berechnung stim.mte: Viel üher Knõcheltiefe lief das Boot
nicht voll. Erst ais wir uns wieder dem Ufer nãherten, stieg das
Wasser noch hõher, und in einem unbeobachteten Augenblick. lief es
in mein Gewehr. Ich hatte alle Aufmerksamkeit auf einen B'eutel
gerichtet, den ich auf den Knien balancierte: ·mein gesamtes Fotomaterial mit zwei Leicakameras und einem halben Dutzend Ohjektive. Wie der Kiel endlich das Land herührte, wurden hereits die
Bãnke überspült und ais wir heraussprangen, soff das Boot hinter
uns ah.
ln das steile, von ausgewaschencm Wurzelwerk übersponnene
Lehmufer war ein tiefer Hohlweg getreten, an dessen oherem Ende
das Strohdach einer Seringueiro-Hütte hervorlugte, riesenhaft üher..
ragt vom glatten schneeweiBen Stamm einer gewaltigen Sumaumeira. Dort wurden wir schon erwartet: Man hoffi:e, daB ich ein
Familienfoto machen würde. Auch die.Nachharn hatten sich eingefunden. Alles prangte im Sonntagsstaat, nur ein kleiner kaffeebrauner Junge hatte der feierlichen Bekleidung widerstanden wenigstens war aber sein tiefschwarzes glattes Haar sauber gescheitelt. Das bunte Gewimmel, acht Frauen und Mãdchen, dazu sechs
Mãnner und Buben baute sich in langer Reihe vor die Hütte, hocksteif und mit finster erstarrten Gesichtern. Die ersehnte Aufnahme
wurde gemacht.
Neben dem Haus und dem offenen Rãucherschuppen lagen auf
niedrigen Gabeln einige Stangen mit Gummiballen in der Sonne:
ein kleiner blasser Klumpen - er war zur Zeit in Arbeit - und vier
f ertige Ballen vom Umfang eines gro.Ben F asses, dunkelbraun und
wulstig. Vor den Hãusern hefanden sich zwei rohgezimmerte, 11/ 2 m
hohe Gestelle, die oben eine Auflage von Erde trugen: ein gegen
Ameisen gesicherter Gemüsegarten. Was nützte alie Fruchtbarkeit,

wenn das Ungeziefer nichts wachsen lieB? So offenbarte sich auch
hier, abseits in der Wildnis, die brasilianische Tragik: verschwenderischer Reichtum nehen traurigster Armut - freilidt etwas anders
gesehen ais sonst meist im sozialen Leben und der Wirtschaft. Den
Reidttum verkõrperte hier eine groBe üppige Natur, die zu jedem
Wunder fãhig schien - die Armut war hei den Mensdten, und zwar
hei allen, die hier um ihr Dasein rangen. Um sich die tropische Natur
nutzbar zu madten, bedurfte es sehr vieler Hilfsmittel für den Kolonisator. Meist fehlte irgend etwas. Wenn es nicht am Geld mangelte,
so an geeignetep. Menschen. W aren audt diese zur Stelle, so sorgten
Krankheiten und das lãhmende Klima dafür, daB hald wieder ein
Stillstand ein~rat. Wird unsere Zivilisation fãhig sein, die seit Urzeiten hier ansassigen und ursprünglich gut gedeihenden Indianerkulturen mit Erfolg ahzulõsen? Wird es gelingen, in Zentralbrasilien ein neues Gleidtgewicht zwischen Mensch und Natur herzustellen? Wir wissen es ~odt nicht. Sicher ist bisher nur, daB die Eingeborenen im Verschwinden sind und daB sich abendlãndischer Geist
und moderne Technik unter groBen Opfern um das neue Gebiet hemühen - wobei die ursprüngliche Harmonie n1eist gestõrt, eine neuC;
aber noch nidtt gefunden wird.
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ERSTE FLUGLINIE
ZEHNTES KAPITEL

D1E LETZTEN ZEUGEN
DER MENSCHHEITSGESCHICHTE SODAMERIKAS

Die schon so lange gewünschte direkte Flugverbindung Rio de
Janeiro - Manaus begann Gestalt anzunehmen: 2900 Kilometer
Luftlinie, die von den in Brasilien allgemein benutzten zweimotorigen Douglasmaschinen in knapp 11 1/ 2 Stunden geflogen werden
~õn~en, was eine Einsparung von 'nahezu eittettr Viertel ari Flugzeit und Brennstoff bedeutet - verglichen mit der bisherigen, im
wesentlichen der Küste und dann dem Amazonas folgenden Strecke.
Vom Rio Araguaia bis zum Tapaj6s waren von der Fundação auf
einer Linie von 1200 Kilometern ein Dutzend Stützpunkte eingerichtet wôrden. Man wãhlte davon vier aus, um sie ais GroBfl!Jgplatze
für die Dauer umzugestalten: Aragarças, Chavantina, Serra do
Cachimbo und Jacaréacanga. Zentralbrasilien war nicht mehr als
le~rer Raum zu fürchten, Flugzeugkatastrophen in Ermangelung
von Orientierungs- und Landemõglichkeiten würden d9rt in Zu.kunft verhindert werden kõnnen. Das Stück zwischen Rio de Janeiro
und Aragarças lag im Bereich des bereits gesicherten Flughafennetzes
brasilianischer Fluggesellschaften wie "Cruzeiro do Sul" (früheres
Kondor-Syndikat) und "Nacional". Die Bearheitung des Endstückes
.Jacaréacanga - Manaus rückte in die fernere ZukunA:. Den ersten
direkten Flug Rio de Janeiro - Manaus führte der hrasilianische
Staatsprasident Getúlio Vargas im August 1954 aus. Schon jetzt
wurde offenhar, daB die zentralhrasilianische Linie von weiterreichender Bedeutung sein würde: es zeichnete sidi hier das Rückgrat
der ersten transkontiQentalen Flugverbindung zwischen Brasilien
und N ordamerika ah. Ein Blick auf die Karte lehrt, daB die gerade
Verlangerung der Strecke Rio de Janeiro - Manaus die Südspitze
von Florida trifft.
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NachjoãoAlberto, der schon 1946 die Leitung der Fundação niedergelegt hatte, war es General B. Fortes de Oliveira, der in strengster Form die ursprünglichen Ziele der GesellschaA: verfolgte. Diese
Seele der Expedition in Zentralbrasilien selhst waren die drei Brüder
Vilas Boas, die Leitung des Nordsektors (Jacaréacanga) hatte
F. Hoepken. Unter den Fliegern der Fundação tat sich besonders
Olavo Cavalcante hervor, die 1\.rzte der Fundação wurden von
Dr. M. Ferreira, bedeutender brasilianischer Malariaforscher, inspiriert. Den grõBten Teil des Erfolges verdankte mandem unbekannten, schlichten Arbeiter, der jahraus, ja~rein seinen schweren Dienst
in der Expedition tat, in Hitze und Regen, nur zu oA: mit leerem
Magen und von Tropenkrankheiten gesdiwãcht, von Ungeziefer
gepeinigt und von wilden Indianern bedroht.
Den Ausbau der zentralbrasilianischen
, Flugstützpunkte übernahm mehr und rriehr 1die brasilianische Luftwaffe, .die Força A~rea
Brasileira, der viel mehr Mittel zur Verfügung standen ~Is der Fundação. In Jacaréacanga ging mandem Hochwald mit Dynamit und
Maschinen zul~ibe, auf der Serra do Cachimbo entstand ein kleines
Krafl:werk und eine Peilstation: Die Expedition der Fundaç~o kam
ab 1952 gãnzlich zum Stehen. Unter dem Prãsidenten 'A. P. Lima
begann man, das 1943 am Rio Araguaia gegründete Aragarças zum
Stadtplatz umzuwandeln, baute eine Brücke über den Fhill - ein
schon 1945 erwogenes Projekt - und beschaftigte sich mit der Kolonisierung des Raumes zwischen .Araguaia und Rio das Mortes. VoQ
Chavantina aus wurde die erste StraBe gegen den Xingú'vorgetriehen, das Gebiet der Ohavante querend, welches von Indios inzwischen befriedet woràen war.
Für die naturwissensd:iaftliche Erforschung Zentralbrasiliens ergaben sich durch das · Vorhandensein der verschiedenen Flugstützpunkte manche Erleichterungen. Eine Strecke, f ür die die erste Expedinon der Fundação ein Jahr gebraucht hatte, wurde heute in einer
Flugstunde bewaltigt! Allerdings machte die Erhaltung und der
Ausbau der abgelegenen Plãtze so -viele Sd:iwierigkeiten - manche
Lager, wie z. B. das am Teles Pires, muBten überhaupt aufgegeben
werden - daB die Durchführung eines wissenschaftlichen Programms
in diesen Gebieten immer noch problematisch genug war. Nur zu oft
bedurfte es eines OhermaBes an Ausdauer und ·guten Willens, um
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nicht die Geduld zu verlieren - abgesehen von allen Entsagungen
und Strapazen, die ohnehin mit solchen Unternehmungen verbunden waren.
Obgleich im jetzt durchquerten Kern Zentralbrasiliens vollstandiges Neuland vorlag, standen nicht so viele überraschungen bevor,
wie man naiverweise von einem unbekannten Gebiet erwarten
konnte. Dazu waren die landschafHich und klimatisch meist ahnlichen Nachbargebiete schon vorher zu gründlich durchforscht.
Trotzdem gab es genug Neuigkeiten, besonders in naturwissenschafl:licher Hinsicht. Wiederholt wurde erwogen, den wissenschafl:lichen Dienst der Fundação zu erweitern. Mangel an Geldmitteln
und geeigneten Hilfskrãfl:en lieBen dieses Vorhaben nicht über bescheidene Anfãnge hinauskommen. Man hatte sich auf die Zusammenarbeit mit Instituten des In- und Auslandes zu beschrãnken.
Angesichts der Tatsache, daB wir in Zentralbrasilien und speziell
an den Xingú-Quellen eines der letzten ursprünglich gebliebenen
Gebiete Südamerikas vor uns haben, tauchte der ideale Plan auf,
hier ein grofies Reservat zur Erhaltung der Eingeborenen, der Pflanzen- und der Tierwelt zu schaffen. Der führende Gedanke war dabei das schlichte Erbarmen mit den Indios, denen man sonst nor zu
leicht das Recht abspricht, ihr eigenes Leben auf ihrem von Gott
gegebenen Grund und Boden zu führen. Dieser humanen Idee
widersetzt sich der Staat Mato Grosso, indem er geltend macht, die
Xingú-Lãndereien für seine Wittschafr zu benõtigen und Grundstücksspekulanten preisen das 'G ebiet ais Ersatz für die von Nachtf rõsten heimgesuchten Kaffeefazendas in Südostbrasilien an. Die in
Zentralbrasilien ansassigen Indios werden ais hõchst lãstig empfunden, und man schreckt ·vor keiner Gewalt zurück, sich ihrer zu entledigen. Dabei ist die Tauglichkeit der Region für landwirtschafl:liche Nutzung noch gar nicht erwiesen; in der Regei haben weder
Verkãufer noch Kãufer das verhandelte Land je gesehen. Auch die
Kirche ist dem Reservat nicht günstig gesonnen, da sie auf der Missionierung der Eingeborenen besteht. ln anderen Gegenden Brasiliens kam es schon f rüher zu einem wahren Wettlauf verschiedener
Missionen untereinander. Sicher mit Recht wird endlich gegen das
Projekt des zentralbrasilianischen Nationalparkes angeführt, dai
man Menschen nicht in Museumsobjekte verwandeln kõnne und dai
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eine Einzaunung der Indios wie in Nordamerika und ,, Nützung"
der Eingeborenen durch die Fremdenindustrie in Brasilien aus verschiedenen Gründen nicht durchführbar ist.
Wahrend man sich also über die Zerstõrung der Pflanzen- und
Tierwelt Zentralbrasiliens weniger den Kopf zerbrach, war die Eingeborenenfrage heikel. Brasilianischerseits ist man grundsãtzlich
immer bereit gewesen, den Indio zu assimilieren. Hierdurch entstand
im Laufe der J ahrhunderte eine Mischbevolkerung, die in kõrperlid:ien Merkmalen ebenso wie im Charakter das indianische Erbe
tragt, das sich gleichfalls in der brasilianischen Umgangssprache, in
Gebrauchsgegenstanden des taglichen Lebens usw. kundtut - ofl: so,
daB man sich dessen gar nicht mehr bewuBt wird. Es waren aber
immer nur bestimmte Stamme, besonders Angehõrige der Tupí, die
auf Grund ihrer den WeiBen ahnlichen Fahigkeiten diesen AnschluB
vertrugen, und selbst bei ihnen ergah sidi ein positives Resultat erst
in ihren N achkommen, also nach der Vermischung mit der neobrasilianischen Bevõlkerung. Der reinblütige Indianer Brasiliens, einzeln
unter die WeiBen versetzt, der Vorstellungswelt und den Erfordernissen eines modernen zivilisierten Staatswesens im Innersten fremd,
geht immer als Unglücklich-Heimatloser zugrunde; der Verlust der
Stammesgemeinschafl:, die plõtzliche Abtrennung von einer auf
steinzeitliche Lebensformen zugeschnittenen Kultur untergrãbt die
gesamte Existenz dieser N aturkinder.
Eine befriedigende Lõsung der Indianerfrage in Zentralbrasilien
1
sdieint es nicht zu geben. Ein ~eil der Stamme mag sieh für die
,,Akkulturation" eignen - der Untergang der ührigen ware auch
durch Isolierung auf die Dauer nicht zu verhindern. Wir haben
gesehen, wie nicht nur Einflüsse der Zivilisation, sondern auch
innere, anscheinend degenerative Faktoren die Eingeborenen dezimieren. Al~e Uluri-Stamme zusammen, also der Kern der Ureinwohner der Xingú-Quellen, zãhlen heute nicht mehr ais 700 Seelen;
vor 60 Jahren waren es gut zwei Drittel mehr. DaB Zentralbrasilien
tatsachlich noch mehr Indios beherbergt, lernten wir besonders an
Hand der verschiedenen hier auBerdem vorkommenden Gê-Stamme,
wie Chavante und Kaiap6. Die Chavante allein schãtzt man noch
auf rund 3000 Individuen. Die Gê-Indianer erwiesen sich vielfach
als so gefãhrlich und der Zivilisation feindlich gesonnen, daB sie den
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Kolonisatoren die grõBten Schwierigkeiten machen - eine Tatsadie,
die denjenigen Recht zu geben scheint, die eine beschleunigte Ausrottung der Indianer befürworten. ln jedem Fall ist das Sdllcksal
der Ureinwohner Brasiliens fast besiegelt, und wir müssen uns beeilen, wenn wir noch etwas mehr von ihnen erfahren wollen - den
letzten Zeugen der viele Jahrtausende alten Menschheitsgeschichte
Südamerikas, in der die 450 Jahre europaische Kontrolle nur ein
kleines Anhãngsel darstellen.
Mõge sich der groBzügige Plan· ein~s ausgedehnten Naturschutz.gebietes in Zentralbrasilien tr0tz aller :Widerstande durdts~tzenJ
Detn modernen B·rasilien wird dadurch nidlts genommen - im
Gegenteil: es bleibt immer etwas erhalten, das das Interesse und die
Bewunderung der ganzen W elt auf sich zieht. Man wird Brasilien
dafür in weitesten Kreisen Dank wissen!

Tiere; Pflanzen; Indianerstamme; Manner, die mit der ErscblieBung und Erforschung Brasiliens, speziell Zentralbrasiliens, zu tun haben.
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A.aronstab - Philoder>dron campospo.r.... '"*"í\ru'ak ·61, 72
toarium 161; z. B. Epidendr.on sp.
Arutná 46, 61 ,
221
Assaí-Pa1t'ne
- Euterpe sp. 203, 227
1
Abacate - Per:sea sp. 85
Ab6bora - Cucurbita sp. 84, 90, 94
Babão-Pal'me - Syagrus sp. 21
Acauã - H erpetotheres cachinnans 48
Babassú-Palme - Orbignya sp. 18
Affen 90, 91, 99, 152, 226
Bacuráu - s. Nachtschwalbe 46, 159
Affen-Rasiermesser - Hypolitum sp.
Bagoarí - Ardea cocoi 107
183
-Bakairí 132
Afterskorpion - Pseudoscorpiones 223
Baldus, H. 72
Aguti - Dasyprocta azarae 72
Bambus 37, 72, 163, 172
Alberto, J. 16, 231
Banane - Musa sp. 133
Amazonenpapagei - Amazona sp. 70,
Barlapp-Gewachse 196
75, 76, 77, 126, 169
Bates, H. W. 9
Ameisen 100, 182, 184, 187~ 204, 222;
Baumstachelschwein -Coendou sp. 182
- Camponotus senex 182; Ecitonini 'Baumsteiger 1261 187; - CranioleHca
184; Azteka sp. 222, 2. Zeile; Dacevulpina 81
ton armigerum 223
Bemteví-Pitan.gus sulphuratus 70, 75,
Ameisenbar 20, 21
96, 109, 110
Am~isenbaum - Cecropia sp~ 222
.Bernefiiege ..,.. D~rmatobia. 'hominis 1'02,
Ameisenvogel 107, 1'62, 185, 199; ' 16. Zeile; Philotnis angustifr.ons 102,
Thamnophilus torquatus 19
25. Zeile
Anakonda - s. Sucurí 26, 27
'.Beutelmaus 164, 165
Anambé preto - s. Stiervogel 126, 127
Beutelratte 11 O, 111; - M armosa cineAnanas, wilde 37
rea 148
Anhuma - s. Wehrvogel 108
Bienen 97, 191; - Meliponidae 20;
Anopheles-Mücke 67, 108, 129, 181
Lambe-olhos - Trigona duckei 183;
Anta - s. Tapir 32, 53, 91, 160, 189
Trigona sp. 183
Anú-Kuckuck - Crotophaga ani 19
Blattschneider-Ameise 85, 207, 222; Araés 13
Atta laevigata 20; Atta sp. 223
Arara 78, 171; - Ara chloroptera 24;
Blauraben - Cyanocorax cyanopogon
Anadorhynchus hyacinthinus 31; Ara
21
ar•rauna 93
Blausteillhuhn - 1inamus tao 24, 54
Arara-Indianer 74
Bockkafer 206
Ariramba - Galbulidae 161
Bocksbart - Aristida pallens 37
Ariranha - Pteronura brasiliensis 25,
Bompland 18
31, 126
Borá 191
23~
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Borracbudos - Simulium amazonicum
128
Botbrops 220
Brasilbolz - Brosimum sp. 23, 21. Zl.;
Caesalpina echinata 23, 23. Zeile
Brasil-NuBbaum - Bertholletia excelsa
175
Brecbwurz 183
Bremse - Acanthocera sp. 223
Bromelien 181; - Streptocalyx sp. 222
Brüllaffe - Alouatta caraya 52, 153
Buckelfliegen - Neodohrniophora declinata 223.
Buritf - Mauritia vini/era 30, 31
Buritirana - Mauritia aculeata 30
Buschmeister - Lachesis mutus 220
Cabeludo-Staude 19
Cabral, P. A. 13
Caitetú - Dicotyles torquatus 121
Cajú - Anacardium pumilum 38
Cambará 23
Campeiro-Dorcelaphus bezoarticus 92
Candirú-Wels - Cetopsis candiru 25
Caninana-Scblange - Spilotes sp. 81
Capivara - s. Wasserschwein 27, 70,
72, 153, 160
Carí - Loricariidae 167
Castanheira - s. Brasil-NuBbaum 175
Catingueiro - KampspieBhirscb Mazamd simplicicornis 52, 91
Cauré - Faleo albigular.is 187
Cavakante, O. 23
Cayenne Kotinga ,.... Cotinga cayana
188
Cayenne-Segler - Panyptila cayennensis 187, 188, 227
Cervo - s. Sumpfhirsdi 33
Chagas-Krankheit 129
Chavante 36, 40, 41, 43, 44, 46, 231,
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Chicão 61
Chimney-Swift 32
Cip6 69, 181
Coatá - s. Spinnenaffe 188, 189
Coad 72, 164
Coatf-purú - Sciurus poaiae - s. Eichhõrnchen 204
Coendou - s. Baumstachelscbwe.in 182
Crotalus - s. Klapperschlange 220

Cuja - Crescentia cujete 211
Culex 108
Cupim - s. Tcrmite 20, 33, 34, 109,
198, 207
Curupeté 204
Cutia - Dasyprocta sp. 21, 135
Cuvier's-Tukan - Ramphastos cu'Uieri
106
Darwin, e. 80
Dasselfl.iege - s. Berne 102
Delphin - lnia geof/royensis 25, 26,
1'88, 215
Drachenkolben - H elosis brasiliensis
166
Drossel 53, 171; - Hylocichla /uscescens 202
Dyott 15
Ehrenreich, P. 14
Eichhõrndien - Sciurus poaiae 204
Eidechsen 22, 47, 100, 193; - Bacbüi
scolecoides 177
Eingeweidewürmer 28, 91
Eintagsfliegen 206
Eisvogel - Chloroceryle americana 54;
Ceryle torquata 97; - Chloroceryk
aenea 107
Ema - s. Nandu 41
Ema-Staude - Vellos·ia sp. 37
Essigskorpion - Mastigoproctus max)mus 43
Bule 111, 172. 219, 221
Facherpapagei - Deroptyus accipitrinus 18.8
Fadenwürmer 109
Fame 196
Farris 213
Faultier 217, 222;-Choloepus didactylus 217
Faulvogel - Nystalus chacuru 19
Fawcett 15, 61, 132, 155, 176
Federlinge 28
Felsenhahn - Rupicola rupicola 75
Ferreira, M. 231
Ferreira, R. 8
Fettschwalm - Steatornis caripensis 195
Fink - M yiospiza humeralis 52
Flamingo 159
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Flasc:henwcspe 20
Fledermaus 111, 173, 207, 225; -RhynchiscNs naso 81; Molossops mattogrossensis 194; Saccopteryx bilineata 194
Fledermausfliegen - Nycteribiidae 196;
Basilia dubia 1. Absatz, 7. Zeile
Fleisdúliege - Cochliomyia macellaria
102 .
Fliegen 97, 102, 223
Floh 122
Ford, H. i1o
Frõsche 100, 173,, 181, 196; .... Leptodactylus typhorinu.s 202, 14. Zeile
Facbs, P. 40
Garapú - s. ZwergspieBhirscb: 46, 91,
216
Gariroba-Palme 56
G~-Stamme 61, 151, 233
Geier 112, 187
GeiBelspinne - Brasilophortt trimarmorata 43
Gelbfiebcr 129
Gia-Froscb - Ltptodactylus pentadactylus 202
Glockcnvogel - Procnias nudicollis 126
Glühwürmchen 173
Glutschnabel - Monasa sp. 52
Goldhase - s. Cutia 21, 135
Goeldi, E. 9
Goldregenpfeifer - Pluvialis dominic~
202
Gottesanbete:rin 206
Gravatá - s. Bromelien 181
Grillen 76, 172, 178, 191, 192
Grubenotter 220
Guari-Wolf - s. Mahncnwolf 153, 179
Guikuru 113
Gummi - H e'Uea sp. 211
Gürteltier 21, 154; - Priodontes gíganteus 39
Guviará - s. Stachelschwanzleguan
177, 178
Harpyie - Harpia harpyia 77
Hausrattc - Rattus rauus 77
Heeresameisen - s. Wanderameisen 184
Heliconiden-Sdimetterlinge 196
Herkuleskafer - Megasoma actaeon 166

Heuschreckcn 56, 207; - Tropidacris
sp. 56
Hoehne, C. F. 14, 181
Hokkohubn 54, 55, 74, 77, 128; Schopf-Hokko - Crax fasciolata 51;
Riesen-Hokko - Mitu mitu 51
Hoepken, F. 231
Humboldt, A. v. 8, 18, 133, 175, 222
Humboldt-Schwalm - s. Fettschwalm
195
Hundsfuch - Raphiodon vulpinus 24,
72, 113
Hy~zin~h-Ar~ra-. Ana~orhynchus hyaztnthinus 31
Jauad-Palme - Astrocaryum ;auari'227
Iauarún 145, 146
Ihering, H. v. 9, 222
Imbaúba - Cecropia sp. 10, 189, 210,
222
Imbé - Philodendron sp. 161
Imbirussú-Baum 22
Inambú - Crypturellus parvirostris 19
Inajá-Palme - Attalea sp. 125, 169
Ipé amarelo - Tecoma sp. 45
Ipé roxo 45
Ipeuí 192
Jabotf - Testudo tabulata 39
Jaburú - ]abiru mycteria 152
Jacamim - s. Trompetervogel 49, 77,
105
Jacaré - s. Kaiman 98, 101, 143, ,153',
159
Jacú-Huhn-Penelope superciliaris 105
Jacú-Taquara - Neomorphus sp. 185
Jacutinga - Pipile cumanensis 49, 55,
126
Jaguar - Felis onza 21, 29, 30, 92, 93,
144, 145, 146, 179
Jaguatinca - s. Ozelot 93, 179
Jaó-SteiBhuhn - Crypturellus undulatus 46, 52, 126, 172
Japú-Starlingc - Gymnostinops yuracares 171, 179
Jararacussú - Bothrops atrox 28
Jatobá - Hymenea sp. 80
Jenipapo - Genipa sp. 95
João-congo-Starling - Gymnostinops
yuracares 226
J
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Juruna 123, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 152, 153, 154, 160, 168, 193
Kaferlarve, phosphoresz. - Elateridae
34
Kahnschnabelreiher - Cochlearius cochlearea 227
Kaiabím 46, 192, 193
Kaiap6 135, 151, 210, 233
Kaiman - Caiman sp. 98, 101,. 143,
153, 159
Kalapa·lo 61, 70, 7:2, 11'4, 132
K;imaiur4 66~ 70, Z,2, 93, 1.14, 115~
120, 130, 13.2, 153, 192
Kamp-Fuchs - Canis thous 21, 52
Kamp-SpieBhirsch - Ma,zama simplicicomis 21, 52, 91, 217
Kapuzineraffen - Cebus cai 105, 157
Karaiben 61
Karajá 91
Kautschuk - s. Gummi
Kieselschwãmme - Tubella sp. 166
Klapperschlange - Crotallus terrificus
23, 220
Kohlpalme - Euterpe edulis 190, 203
Kolibri 45, 97, 105, 106, 194, 196; Heliactin bilophum 22; 1balurania
gl.aucopis 102
Kõnigsgeier - Sarcoramphus papa 118
Kõnigspalme - Roystónea. regia 30
Kõn,ig~tyra~n - Qnychorhynehus toronatus 186
Kopflaus - Peaiculus capiiís·63
Korallensdilange - Micrurus cerallirtus
164, 165
Krebse - elpidium bromelianum i 81;
Argulus multicolor 24
Krieg, H. 52
Kronen-Anú - Crotophaga major 54
Krote - Bufo f.Julgaris 103, 202, 207
Kürbis 84, 90, 94
Kurzdeckkafer- X enogaster subnuda 34
Lachesis 220
Lambe-olhos - Trigona duckei 182
Latementrager - Laternaria sp. 39
Laubfrosch 173, 178; - Hyla /aber 103;
Hyla sp. 225
L;!ufkafer-Pheropsophus oequin0 ctialis 20·8

238

N AMENVER.ZEI CHN IS

Lausfliege - Vogellausfliege - Hippoboscidea 196
Leishmaniose 129
Leopoldine, Prinzessin 8
Lerchenkuckuck - Tapera naevúz 43;
idem 140; D romococcyx phasianellus 167, 168
Leuchtkafer - Vagalume - Aspisomt;i
sp. 34
Lianen 69, 137, 182, 183, 206; - No•
rantea sp. 127
Libellen 196
lima, A. P. 231
Lixeira - Curatelia americana 22
Lontra - Lutra paranensis 25, ~97
Macaúba-Palme - Acrocomia sp. 19,
171
Macega-Gras 37
Magalh~es, C. 14
Mãhnenwolf
Chrysocyon j11batus
153, 179
Mais 10
Malaria 67, 108, 129
Manakin - Manacus manacus 197
Mandaguari 191
Mandiok 73, 82; - Manihot utilissima
(giftiger) 72
.Manga - Mangi/era indica 169
Mangabeira. - Hancornia speciosa 68,
103
~anits~uá.,Indianer 17:6, 193
Maracujá - Poassifiora coccinea 68;,
Pa1siflora sp. 161 '
Marcgraf, G. 8
Màrtinsfischer ... Ceryle torquata 97
Manius, Ph. v. 9
Mateiro - s. WaldspieBhirsch 92
Matracca-Schmetterling - Ageronia sp.
195
Matrinchão - CharaciJae sp. 204
Maultier 179
Mausohrfledermaus - M yotis nigricans
196
Mehinaku 108, 120
Melro 31
Merindiba-Baum 53, 54
Meyer, H. 14, 11-t
Micuim - s. Zecken 128
Milben 223
1

Mitu - Mitu mitu 51, 55
Molche - Oedipus altamazonicus 202
Moschusente - Cairina moschate 226
Moskito 49,58,67, 101, 108, 109, 164, 172
Motten 206; - Pyralididae sp. 217
Müller, F. 9, 223
Mundurucú 74, 211, 227
Murid 84
Mutuca - s. Stechfliege 33
Mutum - s. Hokkohuhn 51, 54, 55~
70, 77

Paxiuba-Palme - Iriartea sp. 203, 206
Pekari 40, 121, 156
Pedro II. 8
Perdiz - Rhynchotus ru/escens 52
Periquito 70
Pequ{ - Caryocar brasiliensis 48, 62,
68, 70, 95, 98, 103, 120, 148
Petrullo 15
Pfefferfresser = Tukan
Pfeiffrosch-Leptodactylus typhorinus
202
Phlebotomos-Mücken 129
Nachiaffe - Nycticebus azarae .224
, I;lhoriden .- 's. Budtelfliegen 102
Nachtsc:hmetterling 109, 200
Piassaya-Pa!m.e - Dip,lothemium camNachtschwalbe 148, 171, 172, 195; ,
pestre 51, 205
Setqpagis parvula 43; Ny€tidromus Pilzfaden - Marasmius sp. 166
albicolli$ 47, 2. Zeile; Setochalcis
Pinto, R. 14
r11.fa 47, 3. Zeile; Setopagis parou/a Piranha - Serrasalmus sp. 25, 72, 98.,
47, 5. Zeile; Nyctiphrynus ocellatus
143, 159
50; Antiurus maculicaudatus 52;
Pirarara-Wels-Phractocephalus sp.2S
Chordeiles rupestris 159; Nyctipolus
Pium - s. Borrachudo 128, 221
nigrescens 193; Nyctiphrynus ocel- Pomba divina - Columba speciosa 126
latus 198; Podager nacunda 207
Poraqué - s. Zitteraal 197
Nafukwá 61
Prachtkafer - Euchroma gigantea 33
Nandu - Rhea am.ericana 41
Preá - Gallea spixii 20
Nasenbar - Nasua nasua 164
Puma - Felis concolor 93, 145, 146
Natterer, J. 9
Purpur-Anambé - Querula purpurata
Nimmersatt-Riesenstorch - s. Jaburú
l88
152
Nimuendajú~ K. 9
Quain, B.
Queixada, - T'a.yassu pecar:i 157
Oliveira; B' F. 231
QUiri_.Qt.iiri - Cer:Chneis sparve.rius 21
Opza - s. Jaguar 21, 29, 30, ' 92, 93,
14'4, 145, 146, 179
Rabengeier - Coragyps atratus 187
Orchidee 116, 222; - Bletia· rodriguesii
Ralle 58; - Aramides cajanea 102
31; Cyrtopodium sp. 68; Cattleya
Raubkafer 196
'Violacea 81; Cyrtopodium sp. 196, Raubvogel - Micrastur sp. 108
14. Zeile; Scaphoglottis sickii 196;
Raubwanzen - Megalotomus sp. 85; 23. Zeile
Triatoma sp. 129
Otter - s. Lontra, Ariranha 25, 31, Regenpfeifer - Charadrius collaris 159;
126, 197
- P luvialis dominica 202
Ozelot - Leopardus pardalis 93, 179 Regenschirmvogel- s.Stiervogel 126, 127
Regenwurm - Magascolex sp. 21
Paca - Cuniculis paca 135
Reiher - Leucophoyx thula 118
Paina 226
Reinards-Segler - Reinarda squamata
Paineira-Baum - Bombax sp. 22
32, 187
Papageien 70, 96, 159
Ribeiro, M. 14
Pará-Kastanie - s. Bra.silnuB 175
Ridley, H. 213
Passionsblume - s. Maracujá 68, 161
Riesengüneltier- Priodontes gigante11s
Pau Brasil - s. Brasilholz 23
40
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Rodrigues, B. 9
Rondon, C. M. 12, 14
Roosevelt, Th. 14
Rückenschwimmer 196
Sací - Tapera naevia 43, 168
Sageracke - Momot11s momota 53, 18)
Saint Hilaire, A. 9
Sandbacuráu - Chordeiles rupestris 159
Sandfloh - Tunga sp. 122
Sandkafer - Cincindelidae sp. 206
Sapé-Gras 65, 104, 125, 139, 152, 170
Saúva - Atta sp. 223'
Schaben 76, 223; - Blattella germfinica
178
Scherenschnabler - Rhynchops nigra
126, 158, 173
.
Scheren-Tyrannen - M uscivora ty.rannus 19
Schildkrõten - s. Tracajá, JabotÍ 129,
142, 143, 215
Schlangenhalsvogel - Anhinga anhinga
81
Schlangenstorch - Cariama cristata 19
Schmidl, U. 13
Schmiedvogel - s. Glockenvogel 126
Schmuc:kvogel - Pipra erythrocephala
106, 11. Zeile; Manacus manacus
106, 22. Zeile; Xenopipo atronitens
106, vorletzte Zeile
Sduiellkafer - Elateridae 49
Schwalbe 162.; - Atticora fascirita 16t;.
Hirundó ruseica 202; lri"doprocne
sp. 214
Schwanzlurdt - s. Molche 202
Seekuh - Manatus inunguis 215
Seeschwalben 159, 193; - Sterna superciliaris, Phaethusa simplex 159;
Phaethusa simplex 172
Segler - Cypseloides senex 32, 188,
201, 227
Seriema - s. Schlangenstorch 19
Silberlõwe - s. Puma 145, 146
Sinimbú-Leguan - Iguana iguana 161
Sioli, H. 216
Skolopender-TausendfuB - Chilopoâa
47, 207
Skorpion 178
Snethlage, E. 9
Sok6-Reiher - s. Tigerrohrdommel. 92

Sonnenralle - Eurypyga helias 77, 172
Soví - I ctinea plumbea 22
Spatzenkõnig -Coryphospingus cucullatus 19
Sperlingskauz - Glaucidium brasilianum 153
Spinnenaffe-Atelas marginatus 188, 189
Spinnenkerfe - s. Afterskorpion 223
Spix 9
Sporenkiebitz - Belonopterus chilensi's
77, 159, 172
SpulwUrmer 28
Stabheuschrecke 76
Staehelratte - Proechiinys sp. 81, 220
Stachelrochen - Potamotrygop sp. ~58
Stachelsdiwanzleguan - H oplocercus
spinosus 177, 17.8
Stachelschwanzsegler - Chaetura andrei
32
Staden, H. 7
Stechfliege 97, 208, 221; - Tabanidae 33
Steinen, K. v. d. 14, 60, 114
Steinesel 179
SteiBhuhn 19, 46, 52, 93; - 7inamidae
162, 196, s. auch Ja6, Inambú, BlausteiBhuhn, Perdiz
Stiervogel - Cephalopterus ornatus
126, 127, 227
Strandlaufer 202
Sucurl - Eunectes murinus 26, 27
Suiá 61, 89, 120, 122, 130, 150, 1.5~,
154, ~68
s.~maumeira - C,eiba pentandra '2'28
Sumpfhirsch - B'Lastocerus dichotomus
32, 91
Surucucú - s. Buschmeister 219, 220,
221
Surukuá - Trogon sp. 54
Sussuarana - s. Puma 143, 144
Tabatinga 52
T apaiuna 193
Tamanduá bandeira - Myrmecophaga
tridactyla 20
T apir - Tapirus americanus 32, 53, 91,
136, 137, 160, 189
Tartaruga - Podocnemis expansa
142
Tatú-canastra - s. Riesengürteltier 39,
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Taube - Scardafella squamata 19; Columba rufina 159
Tejú-Eidedise-Tupinambis teguixin 39
Termiten 20, 34, 109, 198, 207; Nasutitermes ehrhardti 34
Tigerrohrdommel - 7igrisoma lineatu7!1
92, 172
Timb6 82, 197
Tocandira - Dinoponera grandis 163
Tracajá-Schildkrõte - Podocnemis cayennensis . 39, 141, 142, 143
T~aíra - Hoplias sp. 113
-Pr~s-pates-Ralle - Aramiáes cajanea
153
Trompetervogel - Psophia vi.ridis 49)
77, 105, 106
.
Tropeiro-Kotinga - Lipaugus voei/erans 203
Trumaí 68, 72, 81, 111, 120, 131, 151,
168
Truthabngeier-Cathartes aura 29, 187
Tschukaramai 134, 150
Tucanaré - Cichla sp. 82
Tucúm-Palme - Bactris sp. 22, 57
Tupí-Guaraní 61, 70
Turirim-SteiBhühnchen - Crypturellus
soui 193
Tytann - Phaeotriccus poecilocercus
107, 13. Zeile; Perissotriccus ecaudatus 108, 4. Zeile; Tolmomyias·sulpburescens 166
Uluri-Sta·mme 64, 68, 69, 70,.71, 72~ 23'3
Unkel, K : 9
·
Urú-Hühnchen - Odonthophorus gujanensis 204
Urubú - s. Geier 187
Urucú - Bixa orellana 62, 95, 131
Urµkurana 227
Urutau 149, 173, 194; - Nyctibius griseus 58; Nyctibius grandis 148
Urutú-Otter 48
Vagalume - s. Leuchtkafer 34
Vampir - Desmodus rotundus 111,
218, 219
Vanille - Vanilla palmarum 125
Vargas, G. 15, 230
• Veado - s. SpieBhirsch, Kamphirsch
etc. 91

Veado roxo - siehe Z wergspieBhirsch
216
Vilas Boas 231
Wabenkrõte - Pipa pipa 166
Waldibis - Mesembrinibis cayennensis:
54, 101
Wald-SpieBhirsch - Mazama americana 91, 216
Wanderameisen - Eciton 184, 2.06
Wanderratte - Rattus norvegicus 77
Waschbar - Prócyon cancrivorus 32
Wa~serhyazinthe - Eick~omia sp. 81
Wasserl~uf er - z. B. Tringa flavipes 202
Wassersdilauch- Utricularia oligosperma 227
Wasserschwein - Hydrochoeru's capybara 27, 70, 72, 153, 160
Waurá 72, 120, 132, 167, 192
Weberknecht - Opilionidae 185
Wehrvogel - Anhima cornuta 108
Wespen 97, 178, 182, 187, 203; - Polybia liliacea 207
Widcliam 213
Wied, Prinz von 9
Wilclbiene - s. Bienen 20, 97, 182, 183,.
191
Wildsdiwein - s. Pecari, Caitetú,.
Queixada 40, 156, 157
Winton 132
Wurmschlange - Leptotyphlop$ sµ.b1
crotilla 110
Xex'u - Cacicus cela 31
Zaunkõnig - 1bryothorus sp. 54, 126.
Zecken 63, 182, 190; - lxodidae sp.
128
Ziegen.melker - s. Nachtschwalben
Zigeunerhuhn - Opisthocomus hoazirr
227
Zikade 22~ 38, 76, 206
Zitteraal- Electrophorus electricus 197Zweikopfwühlen - Amphisbaena sp..
177
Zwerg-Ameisenbar - Cyclopes didactylus 21
Zwerg-Ohreule ~ Otus choliba 52; Otus watsonii 148
ZwergspieBhirsch - Mazama sp. 45, 46,

240

241

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

KENNETH ANDERSON

KENNETH ANDERSON

DSCHUNGELJ KGER

HERRSCHER
DER DSCHUNGEL

}agd auf 1iger, Panther, Baren
und Elefanten in Südindien
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1954 / 485 Seiten / In Ganzl. 15,80 DM
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Zu den wenigen letzten unbekann~en Gegenden der W elt, in denen
noch heute Tier, Pflanze und
Mensch ein Leben wie vor Tausenden von Jahren f ühren, gehort Zentralbrasilien, insbesondere das Gebiet des nordlichen Mato Grosso
und des südlichen Pará. Trotz einzelner Versuche im Laufe der letz·en Jahrhunderte blieb dieses GeJiet bisher unerschlossen. Hinter
f eilerkundungen schloB sich immer
wieder die Wildnis, stellenweise gewann sie sogar das dem Urwald
Abgerungene wieder zurück. Unvcrgessen ist allgemein noch aus
unserer Zeit<lie Expedition des englischen Obersten Fawcett Mitte der
zwanziger Jahre und ihr Verschwinden für immer im Quellgebiet des
Xingú und das Verschollengehen
no<'h mehrerer weiterer Expeditionen im gleichen Strombereich sowie das erfolgreiche Wirken der
Amerikaner Dyott, Petrullo und
Quain, das aber an der U nerschlossenheit Zentralbrasiliens nichts Entscheidendes anderte.
Daschrittunterder Parole: ,,Marcha
para o Oeste" (Marsch nach dem
Westen) wahrend des 2. W eltkrieges die brasilianische Regierung zu
einem systematischen Handeln, um
die riesigen Gebiete, insbesondere
am Oberlauf des Araguaia, des
Xingú und des Tapajós, der Erforschung undBesiedlung und derwirtsc4afl:lichen Nutzung zu gewinnen

und zumindest zunachst einmal
über die Begründung bleibender
Stützpunkte Flugplatze für einen
vom Boden aus gesicherten, um ein
Viertel kürzeren Flugdienst von
Rio de .Janeiro nach dem Norden,
nach Manáus und den USA, zu erhal ten. Von der Fundação Brasil
Central getragen, brach 1943 die
ersteExpedition auf. Nicht weniger
als 7 Jahre dauerte es, bis die geplante erste Durchquerung Zentralbrasiliens gelungen war. Sie führte
nicht nur zu wichtigen geographischen, geologischen sowie klimatischen Feststellungen und zur Bestatigung von über 500 Vogelarten,
darunter groBer Seltenhei ten und
auch einiger neuer Formen, sowie
zu sonstigen zoologischen Neuentdeckungen und anderen naturwissenschaftlich hochin teressan ten F eststellungen, sondern auch zur Auffindung un<l Neuentdeckung von
Dutzenden von Indianerstammen,
die in volliger Unberührtheit und
Unkenntnis über ihre weitere Umwelt, ursprünglich und unverbildet
in ihren Sitten und Anschauungen,
auf einer Entwicklungsstufe wie
zur Steinzeit leben.
An dieser Expedition nahm Helmut
Sick ais N aturwissenschaftler teil.
Sein hochinteressantes und hei aller
Bescheidenheit der Zurückhaltung
im Grunde doch dem lnhalt nach
sensationelles Buch ist der erste
literarische Bericht.
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