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Wenn man in den Medien nach
Informationen zum Regenwald
forscht, hagelt es Katastrophen-
szenarien. Menschliche Dumm-
heit und Habgier beherrschen
das Thema: „Alle drei bis vier Se-
kunden verschwindet ein Stück
Wald, so groß wie ein Fußballfeld
von unserem Planeten“ (GREEN-
PEACE), „Wieder ist ein Waldge-
biet in der Größe Englands ver-
brannt“ (ARD), „Der Regenwald
schrumpft so schnell wie nie“
(Süddeutsche Zeitung), „Der

‚Umweltzerstörungsminister‘ (ge-
meint ist Brasiliens Umweltmi-
nister Ricardo Salles, Anm. d. Au-
torin): Im Schatten der
Corona-Krise werden in Brasilien
die Regenwälder abgeholzt“
(Frankfurter Rundschau). 

Das ist nur ein kleiner Teil der
Nachrichten, die uns eigentlich
nicht mehr ruhig schlafen lassen
sollten, denn der Regenwald, die
grüne Lunge unseres Planeten,
wird von uns Menschen vernich-
tet. Nur was man kennt, kann
man beschützen. Auch wenn der
Amazonas-Regenwald uns so
weit entfernt erscheint, er beein-
flusst unser aller Leben. Deshalb
ist es sicher gut, etwas über ihn
zu erfahren:

Wo liegt der Amazonas-
Regenwald?

Namensgebend für diesen Re-
genwald ist der wasserreichste
Strom der Erde, der Amazonas. Er
fließt von den Anden bis zum At-
lantik und ist dabei oft mehrere

Kilometer breit. An seiner Mün-
dung führt er 70-mal mehr Was-
ser als der Rhein. Der Fluss ent-
steht durch den Zusammenfluss
der Quellflüsse Marañón und
Ucayali in Peru.

Mit sechs Millionen Quadratme-
tern, die sich über neun südame-
rikanische Länder erstrecken, be-
deckt der Amazonas-Regenwald
große Teile des Amazonasbe-
ckens und gehört, gemeinsam
mit dem atlantischen Regenwald
zum Tropengürtel der Erde. Die-
ser bedeckt etwa fünf Prozent
der Erdoberfläche. Der größte Teil
der Amazonas-Regenwaldfläche
liegt in Brasilien, dem fünftgröß-
ten Staat der Erde. 

Und gerade daraus ergibt sich
das größte Problem. Denn leider
wird die Bedeutung der Erhal-
tung dieser „Grünen Lunge der
Erde“ von der brasilianischen Po-
litik aus kommerziellen Gründen
ignoriert. Für die industrielle
Landwirtschaft, die sogenannte
Agrarindustrie, werden riesige
Waldflächen brandgerodet, was
verheerende Folgen hat (siehe
oben). Alleine die Länder Europas
importieren jährlich mehr als
sechs Millionen Tonnen Palmöl
– in Deutschland sind es gut eine
Million Tonnen. Dieses Öl wird in
Lebensmitteln, als Biosprit oder
in Kosmetika und Reinigungspro-
dukten verwendet. Damit begeg-
net es uns im Alltag mindestens
genauso oft wie Plastik.

Neben Brasilien mit 60 Prozent
der Regenwaldfläche, befinden
sich 13 Prozent dieses Waldes in
Peru (dem flächenmäßig dritt-
größten Land Südamerikas), zehn
Prozent in Kolumbien sowie
kleine Teile in Venezuela, Ecua-
dor, Bolivien, Guyana, Surinam
und Französisch-Guyana. 

Der Amazonas-Regenwald 
Paradies in Gefahr: Undurchdringlicher Dschungel, atemberaubende Natur, 
Artenreichtum, Lebensort und -grundlage indigener Völker. Von Carolin Köpp

Die Landschafts- und Pflanzenvielfalt des Regenwaldes wird 
eindrucksvoll auf diesem Block aus Guyana dargestellt.

Die guyanische Marke aus dem
Jahr 1947 belegt die durch die 
Zivilisation wachsende Gefahr
bereits anschaulich (MiNr. 0251).

Die auf diesem peruansichen
Block abgebildeten Tiere (MiNr.
2010–2013) leben im Natur-
schutzgebiet Allpahuayo-
Mishana, in der Nähe der

schwimmenden Stadt Iquitos. 

Leben zwischen den Extremen: Rüdiger Nehbergs Hilfsorganisation Target e.V. unterstützt die Waiãpi bei
ihrem selbstbestimmten „(Über-)Leben im Regenwald“ (Fotos: target-nehberg.de (l.), www.pixabay.com).

2007 wurden Marken aus einem
Kinder-Zeichenwett bewerb in
Peru veröffentlicht (MiNr. 2226).



Anfang des 20. Jahrhunderts
war der Weg der Post aus dem
Amazonasgebiet sehr aufwän-
dig und dauerte sehr lang. Das
verdeutlichen diese beiden
Briefe, die 1915 und 1917 von Bo-
livien aus in die Schweiz und
nach Frankreich versendet wur-
den.

Zunächst transportierte sie ein
Postschiff bis Guajara-Mirim,
dort ging es weiter mit der Ei-

senbahn nach Porto Velho – so
konnten die Stromschnellen des
Flusses Rio Madeira umgangen
werden – ein weiteres Schiff
brachte die Post dann nach
Europa.

Verschlungener Postweg

Im Oberlauf des Rio Beni verlief
bis Ende des 20. Jahrhunderts
die Grenze zwischen Bolivien
und Brasilien. Da Post in Boli-

vien tagelang unterwegs war,
wurde der Postweg deutlich
verkürzt, wenn man über den
Fluss fuhr und dann seine Post
auf der brasilianischen Seite, wo
auch die bolivianischen Marken
akzeptiert wurden, aufgab.
Quelle: Karlheinz Wittig

Kontakt 

Brasilien und der Regenwald
sind ein interessantes Sammel-

gebiet, da mit allen Belegen die
Geschichte der Region, die sich
in einem so schnellen Wandel
befindet, dokumentiert wird.
Dies könnte in einigen Jahren
der einzige sichtbare Nachweis
für deren Existenz bedeuten. Die
Arbeitsgemeinschaft Brasilien
e.V. im Bund Deutscher Philate-
listen e.V. (www.arge-brasilien.
de) steht jedem interessierten
Sammler zur Seite.
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Aus der Sammlung von Karlheinz Wittig. Dokument für die Lebens-
weise der indigenen Bevölkerung, im Jahr 1935.

Halsband-Springaffen leben im
nördlichen Amazonasbecken in
Brasilien (MiNr. Vene-1483).

Weltweit die meisten 
Pflanzen- und Tierarten

Mit der größten Biodiversität al-
ler tropischen Wälder umfasst
dieser Urwald mehr als die Hälfte

des noch vorhandenen Tropen-
waldes weltweit. Zum Schutz
dieses empfindlichen Habitats
wurde im Jahr 2000 ein mittler-
weile 2 272 000 Hektar großes

zentrales Gebiet zum UNESCO-
Welterbe. Es umfasst auch den
Nationalpark Jaú – benannt nach
einem Nebenfluss des Amazonas.  

Wald der Superlative –
hier ist einfach alles riesig

Im Flachlandregenwald, der über
70 Prozent des Amazonas-Re-
genwaldes ausmacht, gedeihen
jahrtausendealte Baumriesen,
die weit über 80 Meter hoch
wachsen können. Interessant ist,
dass die Bäume in den Tropen
keine Jahresringe besitzen, da die
Klimabedingungen das ganze
Jahr über relativ gleichbleiben.
Was beispielsweise die Altersbe-
stimmung dieser Bäume sehr
aufwändig macht. Fortsetzung auf Seite 56 →

Schon Dinosaurier 
lebten hier

Die Worte Amazonas und Regen-
wald lösen bei den meisten
Menschen Fantasien von wilden
Geräuschen und Bildern von ei-

Diese Belege aus der Sammlung von Karlheinz Wittig mit Transitstempeln von Manaus haben eine lange Beförderung hinter sich.
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nem riesigen, undurchdringli-
chen Urwaldpflanzengewirr aus.
Genau das trifft auf den Regen-
wald entlang des Amazonas zu.
Er existierte bereits vor mehr als
55 Millionen Jahren. In den Jahr-
tausenden, nachdem die Dino-
saurier ausgestorben waren, ent-
wickelte sich hier ein feuchtes
Klima, das die Ausbreitung des
Tropenwaldes über den ganzen
Kontinent ermöglichte. 

Eine schier unüberschaubare Ar-
tenvielfalt hat sich seitdem hier
entwickelt. Ein Urwald mit teil-
weise skurrilen Pflanzen und
Tiere entstand. Schon Alexander
von Humboldt beschreibt diese

„Überfülle“, die ihn und seinen
Begleiter Aimé Bonpland über-
wältigte, als sie den Regenwald
betraten, nachdem sie 1799 zum
allerersten Mal Europa verlassen
hatten, um die exotische Welt
der Regenwälder zu erforschen.
Damit tat Humboldt den ersten
Schritt, um unser Verständnis
der Natur im Ganzen zu revolu-
tionieren. Zum 250. Geburtstag
von Alexander von Humboldt er-

schien am 5. September 2019
eine Briefmarke (MiNr. 3492), die
seine Neugier und Liebe zur Na-
tur wunderschön widerspiegelt
(siehe auch BMS 6/2017). 

Noch viel Unbekanntes zu 
entdecken und zu erforschen

Heute leben im brasilianischen
Regenwald 1400 Fischarten,
etwa 520 Amphibien- und 550
Reptilienarten. Doch das sind si-
cher nicht alle, denn noch immer
werden nahezu täglich neue
Pflanzen- und Tierarten im
schier undurchdringlichen Di-
ckicht und auf den in den Him-
mel ragenden Baumriesen ge-
funden. Bisher sind es 1000
Vogelarten, unter ihnen Tukane
(MiNr. Arge-0982) und 300 Säu-
getierarten wie Brüllaffen, Faul-
tiere und Tapire (MiNr. Nica-
2628). Zwölf der hier lebenden
Tiere werden beispielsweise auf
einem Freimarkensatz aus Vene-
zuela (MiNr. 1481–1492) in ihrem
Lebensraum abgebildet. 

Ganz zu schweigen von den über
eine Million Insektenarten, die

hier krabbeln, schwirren, klettern
und hüpfen. Seit 2001 sind laut
WWF über 1200 neue Tier- und
Pflanzenarten entdeckt worden.
Hier leben extrem viele endemi-
sche Arten, also Pflanzen und
Tiere, die nur im Amazonas-Re-
genwald vorkommen.

Heilkraft aus 
dem Regenwald

Da viele dieser Arten potenzielle
Heilwirkungen für den Men-
schen aufweisen, die medizinisch
genutzt werden können, wird
stetig weitergesucht. Dabei ist
auch das überlieferte Wissen der
170 indigenen Völker, die im
Amazonasgebiet in und mit der
Natur leben, eine große Erfah-
rungsquelle. 

Bei den Inkas haben Priester, bei
den Indianern die weisen Medi-
zinmänner seit jeher Krankhei-
ten mit ihrem großen Wissen
über die Naturmedizin aus dem

Regenwald geheilt. Es ist wichtig,
diesen Wissensschatz für die Zu-
kunft zu erhalten und den Men-
schen, die seit Jahrtausenden im
Einklang mit der Natur leben, ih-
ren Lebensraum nicht zu zer -
stören. Einige der Heilpflanzen
wurden auf den Marken des Sat-
zes Heilpflanzen (MiNr. Suri-
1677–1688) in einem sehr auffäl-
ligen Format abgebildet.

Es liegt in unserer Hand

Wenn Sie der Bericht nachdenk-
lich gemacht hat oder sogar zum
Helfen ermuntert, dann spenden
Sie bitte an eine in diesem Ge-
biet tätige Naturschutz- oder
Hilfsorganisation.

Mit dieser wunderschönen Karte von 1907 begann vor 50 Jahren die Brasilien-Sammelleidenschaft von Karlheinz Wittig.

1799 war Alexander von Hum-
boldt der erste Forscher, der die
riesige Artenvielfalt zu doku-
mentieren begann (MiNr. 3492).

Der Mittelamerikanische Tapir
gilt mit 5500 Exemplaren als
stark gefährdet (MiNr. 2628).

Der Schnabel eines männlichen
Riesentukans kann bis 22 Zenti-
meter lang werden (MiNr. 0982).

Die Indigenen nutzen seit vielen
Generationen die Heilkraft der
Pflanzen (MiNr. 1504–15050).


