
E-Mail Dr. Ademir Pereira
Von: Dr. Ademir Pereira, Forschungsstation

An: Soko

Betreff: Peter Zimmermann

Guten Tag, 

ich antworte gerne auf ihre E-Mail! Hier im Bezirk gibt es einen Jaguar. Peter und ich waren 2 Tage zusammen auf der Suche nach ihm, und zwar am
10. und am 11. Mai. Wir hatten uns das Gesicht mit Erde, Pflanzensäften und Kohle gefärbt, wie die Indigenen es machen, wenn sie beim Jagen 
nicht auffallen wollen. Und tatsächlich hatten wir das Glück, einen Jaguar zu sehen. Auf dem Rückweg verging uns allerdings die gute Laune, denn 
wir trafen mitten im Regenwald einen Touristen mit seinem Führer, Marcial Romano. Ich kenne Marcial, er ist aus Nova Esperança. Der Tourist trug 
ein Gewehr über der Schulter… es war den beiden nicht Recht, dass wir sie getroffen haben. Der Tourist kam aus Deutschland, und Peter fragte, 
wozu sie das Gewehr hatten. Zum Schutz, sagte der Tourist. 
Doch das ist Blödsinn, im Regenwald gibt es außer dem Jaguar keine bedrohlichen Raubtiere, man braucht Gewehre nur zu Jagd. Vermutlich waren 
sie illegal hinter dem Jaguar her, denn der steht unter Naturschutz. Viele Tiere verschwinden aus den Regenwäldern, weil sie illegal gejagt oder als 
Souvenirs und in Zoohandlungen verkauft werden. Das Problem ist, dass es im Regenwald sehr enge Wechselbeziehungen zwischen Tier- und 
Pflanzenarten gibt. Stirbt eine Art aus, dann stirbt eine andere, die von ihr abhängt, auch aus. Das ganze Ökosystem ist sehr anfällig für Eingriffe von 
außen.

Peter wollte die Polizei verständigen, doch wir hatten keine Beweise. Er ärgerte sich sehr. 

Verwunderlich an der Sache finde ich, dass Peters Leiche ganz in der Nähe der Lichtung gefunden wurde, wo wir den Jaguar gesehen haben. 
Vielleicht ist Peter dorthin zurückgegangen, in der Hoffnung, den Jaguar noch einmal zu sehen. Denn beim ersten Mal hat er vergessen, ein Foto zu 
schießen. 

Wenn Sie mehr herausfinden wollen, dann setzen Sie sich doch mal mit Marcial Romano, dem Touristenführer in Verbindung! 

Beste Grüße

Dr. Ademir Pereira
Mitarbeiter der Forschungsstation



Büro Dr. Dany Sousa



Büro Marcial Romano



Büro Susanna Ortega



Örtliches Polizeirevier
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