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200 Jahre Bras ilien-Reise von Spix und Martiu s 

Spurensuche in der Mata Atläntica 
Martius-Staden- rn sti tut schrägt Brücke zwischen den Jahrhunderten 

Priip,lrate von 3541 Tier- und 6500 
pn~n7en,lr[en s(m ie zah lreiche 
Gesleinsprooen \In 11 r ... lineral ien 
brachten Joh,mn Oaptist 1'011 Sph 
und earl Friedrich Ph ilipp von M,lr
[ius im Juni 1820 von ihrer drcijäh
rtgetl Brasi lienreise mit. Die Unter· 
hnngung dieses "Reisegcl)äcks" 
~o ll der Miim:hner Loologisehen 
StalllSS;lmmlung damals erhehllehe 
Raumprobleme here!Let haben. 
Bedeutendstes Ergebnis der l{ct~c 

ist ein dreibiil1(liges r'r:lchtwerk mit 
zahlreichen kolorierlen Lithografien 
I llr Flora und Fauna Brasil iens. Ab{'r 
iluch spiiter ~rsdlicncne I' ublikati
onell wie die !'alm~n -M<1nllsraphie 

.. Historia natur,llis palll1arum" ,IIlS 
der Feder von Mar!iu.~· und seine 
.. Beiträge zur Ethnologie und Spm
chenkunde Amerika's l'umal Bra
sil ien" erhiclten durch die Reise 
entscheidende Impulse. 

Z u Beginn ihrer Expedition il11 
Febru ... r 181 7 hnue der Zoologe 
Spix gerade dlls JIl. Lehellsjilhr 
vollendet. der ihn beglei tcnde HI/ta
niker von Mnrtius war noch nicht 
einmal 24. Genau 200 Jahre spiiter 
haben sich wieder junge Forscher 
aus Oeutsehland nach Brasilien auf
gcmacht - ,mf den Spur.:-n von Spix 
und Martill~. aber auch links und 
rechts da\"on. 

Goldrnr Lö\\'e rl iirr~' h ~'n (lIHI 
31Hl en' HÖhr lJUnktr 

Im I'ukus der diesjiihrigen Zoolo
glsdH:n Brasilien-Exkursion der 
Eberhard Karls lJniH'r~itäl Tübin
gen st,md die ,.Tlerwelt tropl~eher 

und subtropischer Ökosystemc". 
Untcr Leitung von [)r. Rainer Radt 
ke begaben sich 20 Studentinnen 
und Studenten der troditionsreichen 
Uni auf diese spannende Exkursion 
durch da:i Bundesstaaten. Neben 
dem I'antanal. dem grüßten Bin
nenlllnd-Feuehigehiet der Erde. und 
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mehreren Nationalparks in Minns 
fierais und Rio de Jonciro stnnd auch 
Ili e Reserv<! de I'o<;<! das Antas auf 
dem Programm. In tliesem Sehut.:
gebiet setzt sich die N<iO ASSII
ciat;:l.o Mico-Leao-Oouradll seit 40 
Jahren rur den ErlHiIt (ler Illlch wie 
vor gcrrihrdeten Goldenen Lilwen
äffchcn ein , 

[Jei ihrcr Exped'liontrafen dicjungen 
Leute aus Deutschiami immer wie
der auf ,.Spuren" der beiden grnLlcn 
Forscher. wie von Spix beschriebene 
Vögel oder von Murtius' bestimmte 
ßäume. Die Bes1eigung des Pico Ile 
ltambe in Mil]('s Gerais ste llte dann 
I:inen der I-Iöhepunlte der Reise 
dar - und d3s glcu:h im doppelten 
Sinn. Denn ,mr delll 2.052 r-,'leK"'r 
hohen Berg 1111 Uundesstaa t :-'·lin3s 
fierais W,lren die Studl~renden ihren 
Forscherkollegen Spix unll Mar1ius 
g311Z besonders nah. Diesen Berg 
haben die beiden Pioniere vor 200 

JahreIl niimlich ebenfitlls bestiegen 
als erste EuropHer Überhanp1. 

Für einen Teil der Gruppe geht es im 
MärJ: und Apri l in die Mala Atlanlica 
Siid-Ualuas. oder bcs~er. in die noch 
erhaltenen Ih:~tc d,~~es atl3ntiS{"hen 
Regenwahls. Denn Ihr G.:-oükolo
gi.~ches Cicliinderm,ktlkum fillllct In 
einem der am mel.~1en bedrohten 
Wälder der Welt statt . Obwohl dun.:h 
Abholzung stark de.l.imiert. gehört 
cr immer' nodl 1.\1 den Waidforlllcil 
mit der hiichsten Uiodivcrsi tiit in der 
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So siehl der AlifsTieg =11111 Pico ele !wmlX} 

hellte lIm. FOIo: KI/pje,-

We lt. Aktue ll e Informationen unler 
http s: l/ bra s i I i e n e x ku rs ion . word
press.com/ 

Großes Ku ltu rp roje kt a ls 
F laggsc hiff 
Währe nd di e Tübinge r Stude nte n 
auf den Spure n de r be iden Forscher 
unte rwegs s ind, is t in Sao Puu lo da s 
zentral e Kulturproj ekt ,,200 Jahre 
, Rei se in Brasili en' von Spi x und 
Martius" ges tarte t worden. Ge pla nt , 
entwicke lt lind durchgeführt wird 
dieses auf dre i Jahre ange legte Vor
haben vom Martius-Staden-Inslitut 
(siehe Infoka sten). Zu den Partne rn 
des Proje kts ge hören neben de r Uni
versität Tiibingen und der Uni ve r
s ität Säo Patll o we itere de ut sc he 
und brasi liani sc he Instituti o ne ll . 
Unte rstütz ung und Beratung e rhä lt 
das Martius-Staden- Ins titut von de n 
namhafte n Wi sse nschaftl e rn Pro f. 
01". Kare n Li sboa und Prof. Dr. Willi 
Boll e aus Säo Pa ulo , die a uc h die 
Ausste llung kurati e ren werde n. 

" Di eses Proj e kt ist gewissermaßen 
das ,ca rro che fe' de r Arbe it unseres 
Instituts in de n näc hste n Jahren" , 
er läute rt Eckhard Kupfer, Dire kto r 
des Instituts. " Bei diesem Flagg
schiff-Proj e kt geht es neben de r 
Ehrung fü r diese großen Forsche r 
auc h um e ine Re fl exion über di e 
ökologische Entw icklung in de n vc r
gange nc n 200 Jahren , um The me n 
wie Um we ltschutz und Umwe ltbe
wusstsein ." 

Dabei spi e len auch di e Exkursionen 
der Studente n a us Deutschland e ine 
wichti ge Ro ll e: " Mit ihre r Arbe it 
können s ie e inen w ichtigen Be itrag 
zur ve rg le ic hende n Analyse zwi

schen de m ö kologi schen Re ic htum 
von gestern und der heutige n Rea
lität be itragen. Hier geht es ni c ht 
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zul etzt um solch g roße The men w ie 
di e Erha ltung der Biodi vers ität in 
Brasilie n" , so Kupfe r. 

Ausstellun g - Do kum enta rfilm -
Wi ssense ha f'tli c hc Pu b likat ion 
Di e Ergebni sse des mehrjähri gen 
Proj ekts werde n auf dre ierle i We ise 
dokume ntie rt und präsenti ert - mit 
e inc r Ausste llung, e ine m Dokum en
tarfilm und e ine r wissen scha ftli che n 
Publikatio n. Be re its bi s Ende 201 7 
soll eine große Ausstellung z um 
200. Jubiläum de r Forschungsre ise 
fe rtigges te llt se in . Auf 20 Sc hau
ta fe in werdc n sowo hl die Moti ve 
al s auc h die Ergebn isse der Re ise 
von Spi x und Ma rtius da rges te llt . 
Di e w issensc ha ftl ic he Bede utung 
de r Rei se für die Gegen wart nimmt 
dabei einen beso nde re n Platz e in . 
Di e Wande rauss tc llung ste ht dann 
sowohl bras ili a ni schen Schule n und 
Uni vers ität e n, a be r auc h pri vate n 
und öffe ntli che n Einri chtungen z ur 
Ve rfüg ung. 

Be reits begonne n hat die Produk
t ion ein es Dokum e ntarfilm s z um 
200 . Jubil ä um . Darin wird in vier 
Kapite ln de r Re iseverl auf der bei den 
Forscher nachges ta lte t. Be i den von 
Wissenscha ftl e rn a us Bras ilie n und 
Deut sc hl and beg le ite ten Filmarbe i
te n gehl es vo r a ll e m darum , w ie 
s ich Bras ilie n in de n ve rgangene n 
200 Jahren ve rändert hat - in sbeson
dere in de r Natu r, be im Klima und 
be i de r Bevö lke rungse ntw ic klun g. 
Die Stude nten a us Tü bingen ta uc he n 
in dem Film übri gens a uch wieder 
auf. 

Drittes Proj ektz ie l is t eine wi sse n
schaftli c he Publikation im Rahme n 
der Jahrbüche r des Martius-Stade n
In stitut s. Inte rna tional renommi e rte 
Wi ssensc haftl e r lind Forscher wer
de n s ich da rin z ur Bede utung von 
Spix und Martiu s fiir das 21. Jahr

hundert äuße rn . Das Themenspek
trum ist auße rorde ntlich breit und 
reicht von Gesc hichte über Botanik , 
Zoo logie, Anthropo log ie , Ethnog ra
fi e bi s zu Musik lind Lite ratur. 
Di e Mitarbe ite r und Unte rstütze r 
des Instituts habe n s ich mit di ese m 
Projekt - paralle l zu den laufenden 
Arbeiten in Bibliothe k und Archiv 
sowie bei Verans taltungs- und Publi-

DiI:ser MiillllclllrolJliissr sich Iwehrs im Sall

(uä,.io de Comru./iirtem , Fo(o: Bolle 

kation stätigkeit - vie l vorgenom
me n. Und wenn Dire ktor Kupfe r 
vom "carro-c hefe" de r A rbe it fiir die 
nächs ten Jahre spricht , dann weiß 
e r, dass dieses Flaggschiff nicht nur 
e ine kompe tente Mannschaft , son
dern auch kräfti gen Rückenw ind in 
Form von Sponso ring brauc ht. Wer 
auf di ese We ise z um Erfol g des 
g roße n Proj ekts be itragen möchte, 
wi rd unter di re tor ia@ martiuss tade n. 
o rg. br um KOl1ta ktaufnahme mit 
dem Institut gebete n. _ 

Das Martius-Stad en-Instit u t 

Z iel und Auftrag des Instituts ist 
es, Traditionen deutscher Kultur in 
Brasilien zu dokumentieren und im 
modernen Sinne zu pflegen. Sei
ne Bestände bieten einen Fundus 
fiir genealogische und historische 
Forsc hungen zur deutschen Ein
wanderWlg und zum Beitrag der 
Deutschen zur bras ilianischen 
G eschichte. Auße rdem widmet 
s ich das Institut der Aufgabe, die 
Beziehungen zwischen be iden Län
dern zu fördern, indem es durch 
Veranstaltungen zum kulturellen 
und wissenschaftlichen Austausch 
beträgt. Die Bibliothek des Lnstituts 
umfasst 80.000 Bände zur Einwan
derungsgeschichte, zur Geschich
te und Geographie Brasiliens, zur 
deutschen Literatur, Philosophie, 
Geschichte und Theologie sowie " 
zu weiteren Themenbereichen. Die 
Nutzer des Archjvs können sich in 
rund 150.000 Dokumenten über 
deutsch-brasi lianische Familien Wld 
Persönlichkeiten informieren. Trä
gergesellschaft des Martius-Staden
Instituts ist die Stiftung Visconde de 

Porto Seguro. 
http: //www.ma r tiusstaden.org.br 
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