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Indianer – Verlorene 
Welten
Wer waren „die“ Indianer 
Nordamerikas? Und wie
haben sie wirklich gelebt? 
Wie haben sie vor allem als 
Jäger, Sammler und Bauern 
ihre Umwelt – die damalige
Tier- und Pflanzenwelt 
Nordamerikas – genutzt und 
zugleich auch verändert? 
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Winnetou kennt jeder! 
 
Doch wie haben die Indianer Nordamerikas wirklich gelebt? 
Wie haben sie als Jäger und Sammler die Tier- und Pflan-
zenwelt genutzt und zugleich verändert? 

Ein zweiteiliges Ausstellungs- und Eventprojekt des Botani-
schen Gartens und des Centrums für Naturkunde (CeNak) 
der Universität Hamburg hinterfragt gängige Klischees. Die 
Spurensuche beginnt mit der Besiedlung Nordamerikas, 
führt tief ins Alltagsleben hinein, macht einen Abstecher zu 
den Forschungsreisen im 18. und 19. Jahrhundert und endet 
mit der Kolonisierung durch die weißen Siedler. 

Die Ausstellungen vom 24. Juni bis 30. September 2018 wird 
durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm ergänzt. 
Die Themen und Forschungsfragen der Ausstellung werden 
in Vorträgen, Lesungen und Workshops aufgegriffen. Für 
Kinder und Familien gibt es außerdem ein umfangreiches 
Mitmach- und Erkundungsprogramm.

Die andere Geschichte 
der Indianer
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Die Forscher

Die US-Forschungsreisenden 
Meriwether Lewis und William 
Clark sowie der deutsche Na-
turforscher Prinz Maximilian zu 
Wied-Neuwied dokumentierten 
auf ihren Expeditionen Anfang 
des 19. Jahrhunderts das Leben 
der indianischen Bevölkerung in 
vielfältiger Weise. Ihre Reisen, 
ihre Begegnungen und Beob-
achtungen, aber auch die Folgen 
ihrer Erkundungen sind eine Fa-
cette der Doppel-Ausstellungen 
im Zoologischen Museum und 
im Botanischen Garten in Ham-
burg. Die mehreren hundert 
Tier- und Pflanzenarten, die die 
frühen Expeditionen sammel-
ten, belegen die damalige Flora 
und Fauna Nordamerikas vor 
etwa 200 Jahren. Sie lieferten 
Bilder von Landschaften und 
Lebensgemeinschaften, die es 
heute so nicht mehr gibt. Später 
werden ihre Darstellungen Vor-
lage für ein mystifiziertes Bild 
der indigenen Völker Nordame-
rikas.

Zusammenkunft der Reisenden mit Monnitarri-Indianern bei Fort Clark, 
rechts Prinz Maximilian (im grünen Rock) und Jäger David Dreidoppel, 
im Hintergrund Karl Bodmer

Karl Bodmer
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Die Pflanzen

Mehr als 100 dieser 
Pflanzen aus verschie-
denen Teilen Nordame-
rikas lassen sich etwa im 
Loki-Schmidt-Garten auf 
einem 800 Meter langen 
Outdoor-Indianerpflanzen-
Pfad entdecken. Auf dieser 
Erkundungstour erfährt 
man auch, wie diese 
Pflanzen als Nahrung, 
Medizin, Baustoff und für 
rituelle Zwecke genutzt 
und verarbeitet wurden. 
Im Gewächshaus des Bo-
tanischen Gartens zeigen 
dann 20 Themenstationen 
originale Objekte und Rep-
liken aus dem Alltagsleben 
der sesshaften, Ackerbau 
und Handel betreibenden 
Mandan- und Hidatsa-
Stämme. Außerdem sind 
großformatige Modelle 
wie eine traditionelle 
Schwitzhütte und ein Erd-
haus zu sehen.
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Die Tiere
Auf die Tiere Nordamerikas, 
auf Bison, Adler, Braunbär 
und Biber, aber auch auf die 
Veränderung der Artenvielfalt 
im Zuge von Besiedlung und 
Kolonialisierung konzentriert 
sich dagegen die Ausstellung 
im Zoologischen Museum. 
Verschiedene Stationen 
illustrieren die Beziehungen 
zwischen Indianern und den 
Tieren ihres Alltags. An ausge-
wählten Objekten wird reflek-
tiert, wie Indianer in, von und 
mit der Natur gelebt haben, 
Tiere als Schmuck, Nahrungs-
mittel und für rituelle Hand-
lungen genutzt, sie aber auch 
als Vermittler zur geistigen 
Welt geachtet haben.
Bisons waren für die Urein-
wohner Nordamerikas als Lie-
ferant von Fleisch, Leder und 
Fell von zentraler Bedeutung. 
In der Ausstellung steht der 
Bison einerseits für das Leben 
der Indianer und symbolisiert 
als Opfer exzessiver Bejagung 
durch die weißen Siedler 
zugleich auch die Zerstörung 
ihres Lebensraumes und ihrer 
Kultur.

iNDIANISCHE bISONJAGD

Karl Bodmer
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Wo nur immer der Europäer seinen Fuß hingesetzt hat, 
scheint der Tod den Eingeborenen zu verfolgen. Wir können 
auf die großen Flächen von Amerika, nach Polynesien, dem 
Vorgebirge der Guten Hoffnung und Australien hinblicken, 

wir finden dasselbe Resultat.“

 Charles Darwin, Reise eines Naturforschers um die Welt (1839)

Indianer – 
Verlorene Welten

Um die – gemeinhin dank Kolumbus‘ Irrtum – Indianer genann-
ten Ur-Einwohner Nordamerikas ranken viele gängige Klischees. 
Vielfach werden sie für weise Urvölker gehalten, denen von 
Seiten des „weißen Mannes“ großes Unrecht widerfahren ist 
und der sie beinahe ausgerottet hat. Wir sehen sie als indigene 
Bewohner, die in Harmonie mit der Natur lebten und ihre Um-
welt schonten. 

Bilder und Bücher, Film und Fernsehen nähren ein folkloristi-
sches Bild der Indianer, das von Vorurteilen, Fehldeutungen und 
sogar Fälschungen geprägt ist. Ein verzerrtes Indianerbild etwa 
lässt diese stereotyp reitend und den Bison jagend durch die 
Prärien der „Great Plains“ ziehen. Dabei waren die Indianer die 
längste Zeit tatsächlich Fußgänger. 

Gerade im deutschsprachigen Raum haben wir ein durch Karl 
Mays Winnetou-Romane geprägtes fantasievolles Indianerbild. 

Unsere Spurensuche beginnt mit der Besiedlung Nordamerikas, 
zeigt an ausgewählten Tierarten wie Bison, Biber und Braunbär, 
aber auch Adler und Otter das Leben der Indianer mit und in der 
Natur und beleuchtet anhand der Forschungsreisen des frühen 
19. Jahrhunderts Aspekte der Kolonisierung des nordamerikani-
schen Kontinents durch weiße Siedler.

Mandan- 
Dorf 
Karl 
Bodmer
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Swan Point (14.400 Jahre)

Anzick (12.600 Jahre)

Cactus Hill (18.000 Jahre)

Topper (12.000 Jahre)

Taima-Taima (15.300 Jahre)

Pedra Pintada (13.000 Jahre)

Lapa do Boquete (14.000 Jahre)

bei Belo Horizonte: „Lucia“ (13.300 Jahre)

Los Toldos (15.000 Jahre)

Meadowcroft (vermutl. 17.000 Jahre)

Monte Verde (14.500 Jahre)

Quebrada Jaguay (13.000 Jahre)

Pachamachay (13.700 Jahre)

Tibitó (13.700 Jahre)

Clovis (13.000 Jahre)

Santa Rosa Island/Arlington Spring (13.000 Jahre)

Columbia River: „Kennewick-Mann“ (10.000 Jahre)

Bluef sh Caves (24.000 Jahre)

Landfläche:
Vor 20.000 Jahren lag der 
Meeresspiegel tiefer

Meereseis

Die Wanderung begann vor  
ungefähr 25.000 Jahren in Sibirien.

Route vor 16.500 Jahren

Fundstätte, sichere Datierung

Besiedlung Nordamerikas

Laurentidischer-Eisschild 
(vor ca. 13.000–20.000 Jahren)

Grönland-Eisschild

Stop-over in Beringia

Bering-Landbrücke

Nordamerika war die letzte Landmasse, die der Mensch 
Homo sapiens besiedelte. Vor ungefähr 25.000 Jahren 
hatte sich in Ostasien eine Population abgetrennt und 
begonnen Beringia zu besiedeln.

Während der Eiszeit war diese Region zwischen 
Ostsibirien und Alaska, durch die sich heute die 
nur 30 bis 50 Meter tiefe Bering-Straße zieht, völlig 
trockengefallen. Alaska war zwar auch eisfrei, aber 
eine Sackgasse, mächtige Eispanzer im Süden und 
Osten versperrten den Weg. Mit dem Schmelzen dieser 
Gletscher-Barriere vor etwa 16.500 Jahren entstand 
ein eisfreier Inlands-Korridor. Zu Fuß durch diesen 
Korridor oder mit einfachen Booten oder Flößen entlang 
eines schmalen Streifens eisfreier Küste drangen die 
Nachfahren sibirischer Nomaden nach Süden vor. 

Nachdem mit dem Ende der Eiszeit die Gletscher des 
Nordens endgültig geschmolzen waren, wanderten 
die Menschen immer weiter gen Süden und Osten. 
In wenigen tausend Jahre durchzogen sie den 
jungfräulichen Doppel-Kontinent bis nach Feuerland und 
besiedeln die gesamte Neue Welt.

Kordilleren-Eisschild

Eisfreier Korridor
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Während der letzten Eiszeiten, im Pleistozän, lebten auf dem nord-
amerikanischen Kontinent riesenhafte Tiere. Zu dieser sogenannten 
Megafauna gehörten unter anderem auch Mammut, Mastodon, 
Wollnashorn, Steppenbison und Säbelzahnkatze, Riesenfaultier und 
Pferd. Die meisten dieser Arten starben aus. Warum? 

Nach jüngsten Genom-Analysen gehen Anthropologen von höchs-
tens 5000 Menschen aus, die vor etwa 15.000 Jahren den nord-
amerikanischen Kontinent zu besiedeln begannen. Haben diese 
einwandernden Jäger, in einer Art „ökologischem Blitzkrieg“, gleich 
als erstes die Megafauna ausgerottet? Diese „Overkill-Hypothese“ 
wird bis heute in der Forschung heftig debattiert. 

Tatsächlich verschwanden überall dort, wo die Vorfahren der India-
ner mit ihren Wurfspeeren und Speerschleudern auftauchten, bald 
darauf sämtliche Großsäuger von mehr als einer Tonne Gewicht. 

Sehr wahrscheinlich ließ der Jagddruck – möglicherweise zusam-
men mit klimatischen Effekten – die Megafauna aussterben. Nur 
Elch und Karibu, Bison und Bär konnten sich in abgelegene Regio-
nen retten, von wo aus sie später den Norden Nordamerikas wieder 
besiedelten.

Aussterben der 
eiszeitlichen Megafauna 
 – Mensch oder Klima? Ausgestorben: 

(Furchenzahn-) 
Riesengürteltier 

(Glyptodon)

Prärie-Mammut 
(Mammuthus 

columbi)

Heinrich Harder

Sergio de la Rosa
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Die vom amerika-
nischen Künstler 
Paul Breeden 
erstellte Graphik 
soll eine Idee 
vom Wildtier-
Reichtum – ins-
besondere der 
sichtbaren Arten 
wie Säugetiere, 
Vögel und Fische 
– in Nordamerika 
in den Grenzen 
der späteren Ver-
einigten Staaten 
vor Ankunft des 
„Weissen Man-
nes“ vermitteln. 
Neben weitver-
breiteten Arten 
wie Bison, Braun-
bär und Wapiti 
hat Breeden auch 
später ausgestor-
bene Arten wie 
Wandertaube 
und Karolinasit-
tich dargestellt.

1492
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Die Entdecker der Indianer

Mit der Entdeckung Amerikas 1492 
durch Christopher Kolumbus be-
gann eine neue Epoche. Der Auszug 
der Europäer um die Welt führte 
nicht nur zur ersten Globalisierung. 
Kolumbus entdeckte nicht nur 
die Neue Welt; in seinem Gefolge 
entstand überall auf der Erde eine 
ganze neue Welt – unsere Welt von 
heute. 

Heute müssen wir die Geschichte 
der Entdeckung und Eroberung 
außereuropäischer Regionen 
nicht mehr allein als Geschich-
te fortschrittlicher Technik und 
militärischer Überlegenheit, von 
Wirtschaft und Warenströmen 
erzählen.

Die nationale Geschichtsdarstellung 
in den Vereinigten Staaten ver-
drängt beinahe völlig, dass mit der 
Kolonisierung Nordamerikas durch 
Europäer, ihrer Expansion in den 
vermeintlich „Wilden Westen“ und 
die damit einhergehende Verdrän-
gung, Unterwerfung und Dezimie-
rung der indigener Völker eine der 
großen Menschheitskatastrophen 
überhaupt verbunden war. 

Übersehen wird dabei auch, dass 
mit der Beinah-Vernichtung der 
Indianer zugleich eine Offensive 
gegen die Umwelt verknüpft war, 
in deren Gefolge ganze Ökosyste-
me in Nordamerika – etwa durch 
die Abholzung der Wälder und das 
Umpflügen der Graslandschaften – 

Der nicht so „Edle Wilde“ 
– Die andere Geschichte der Indianer

Vielmehr lässt sich die europäische Expansion als Umwelt-Geschichte 
auffassen – als ökologische Überwältigung indigener Völker, die dabei 
zugleich eng mit der Geschichte von Tieren und Pflanzen verknüpft ist. 

Europäische Konquistadoren und Kolonisten eroberten nicht nur 
fremde Länder und raubten den dort Einheimischen Besitz. Sie brach-
ten auch tödliche Krankheiten mit, denen die indigenen Völker nicht 
gewachsen waren. Ganze Landstriche wurden entvölkert – eine demo-
graphische Katastrophe mit gewichtigen Konsequenzen.

auf dramatische Weise verändert wurden. Der Siegeszug der Moderne 
gipfelte in der ebenso rasanten wie radikalen Unterwerfung der Welt 
der Indianer. 

Das Bild, das man sich von ihnen machte, hat sich dabei immer wieder 
gewandelt. Lange Zeit waren sie allenfalls als blutrünstige „Rothäute“ 
gesehen worden; nur ein toter Indianer galt als guter Indianer. Später 
pflasterten Schriftsteller gleichsam ihren literarischen Ritt gen Westen 
mit unzähligen Klischeekadavern.

Matô-Topé, Mandan-Häuptling 
Karl Bodmer

Matô-Topé, Mandan-Häuptling
Karl Bodmer 
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Der Kontinent als Kosmos
Neuerdings stilisieren sich die „Native Americans“ selbst zu den 
„First Nations“. Doch die Indianer Nordamerikas waren niemals 
in ihrer Geschichte eine Nation oder gar ein einheitliches Volk, 
zu groß waren die Unterschiede ihrer Kulturen und Lebenswei-
sen, einer auf Clans basierten kleinteiligen „Welt der Dörfer“. 

Es gab Wildbeuter in Kalifornien, Lachsfischer im pazifischen 
Nordwesten, sesshafte Pueblo-Kulturen im Südwesten. Im 
Osten zogen sie als Nomaden umher, jagten Wild, fischten und 
sammelten Pflanzen; andere lebten halbsesshaft als Bauern, 
die für ihre Felder Lichtungen in die ansonsten geschlossenen 
Wälder brannten. 

Als die ersten Europäer nach Nordamerika kamen, gab es ein 
Mosaik von mehr als 500 indigenen Völker im Gebiet der spä-
teren Vereinigten Staaten. Noch einmal mehr als 600 lebten 
in Kanada. 

Gelegentlich führten die 
Clans und Stämme Krieg 
gegeneinander. Die einzig 
wirklich gemeinsame Er-
fahrung dieser indigenen 
Völker war dann die Inva-
sion ihrer Heimat durch 
die Europäer.

Sicher sind mehr als die 
Hälfte, möglicherweise 
sogar bis zu 90 Prozent 
der indianischen Ur-
Bevölkerung als Folge der 
europäischen Eroberung 
und Expansion ausge-
löscht worden. Eine Kata-
strophe apokalyptischen 
Ausmaßes, hinter der sich 
unermessliches mensch-
liches Leid verbarg.
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„Erst wenn der letzte 
Baum gerodet …“

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, 
der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, 

dass man Geld nicht essen kann“.

 Häuptling Seattle, um 1854 (ohne authentische Quelle)

Dieser vielzitierte Spruch gehört heute zum bekanntesten 
Zeugnis eines vermeintlich prophetisch-ökologischen Be-
wusstseins der Indianer. Doch der „grüne rote Mann“ ist ein 
Mythos. Der Ruf der Indianer als Propheten der Nachhaltig-
keit ist ebenso eine Erfindung des weißen Mannes wie jene 
legendäre Weisheit des Häuptlings Seattle ein Fake ist. 

Der berühmte Satz wurde dem Häuptling der Duwamish-
Indianer im pazifischen Nordwesten in den Mund gelegt. 
Zwar hatte Seattle 1854 eine wichtige Rede gehalten, aber 
diese wurde erst Jahrzehnte später von dem Schriftsteller 

Henry Smith aufgezeich-
net; sie erschien 1887 in 
einer Zeitung in Seattle. 
Darin werden Eisenbah-
nen und Bisonherden er-
wähnt, die es zu Seattles 
Zeiten dort, wo er lebte, 
gar nicht gab. 

Tatsächlich stammt der 
Seattle-Spruch in Wirk-
lichkeit von dem texani-
schen Film- und Medien-
professor Ted Perry.

Waschinga
Sahba’s Grab 
Karl Bodmer
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„Indianer-Büffel“
Das Schicksal des Bisons – oder „Indianer-Büffels“ – ist eng mit 
dem der Indianer verbunden. Heute ist der Bison – neben dem 
Weißkopfseeadler – das Nationaltier der Vereinigen Staaten von 
Amerika.

Indianer jagten den Bison mit Pfeil und Bogen – oder der speziel-
len Methode des „buffalo jump“, einer Treibjagd auf ganze Bison-
herden, bei der diese in einen Abgrund sprangen.

Auch Indianer haben die Natur nicht geschont und ihre vielbe-
schworene „Mutter Erde“ oft rücksichtslos ausgenutzt. Egal ob 
Nomaden oder Bauern, die Jagd war für fast alle Indianer die 
wichtigste Nahrungsquelle. 

Mit der Verbreitung verwilderter Pferde ab Mitte des 17. Jahrhun-
derts wurde die Bisonjagd für die Indianer einfacher, die nun auch 
begannen die „Great Plains“ zu besiedeln.

Die Jagd auf den Bison

• 1682 – Dagegen beobachtete der Franzose René Robert Cavalier de La 
Salle, der im Kanu den Mississippi herunterpaddelte, gewaltige Herden 
des Bison, die „auf den großen, damals an den Fluss grenzenden Prärien 
grasten“. 

 

Zwischen den beiden Reisen von de Soto und de La Salle hatten 
Krankheiten zum Kollaps der indianischen Kulturen geführt. 
Innerhalb von einem Jahrhundert starben Indianer massenhaft, 
während sich ihr Jagdwild – darunter auch der Bison – vermehrte. 

Einst könnten in Nordamerika schätzungsweise 25 bis 30 Millio-
nen Bisons gelebt haben. Durch die besonders intensive Bejagung 
ab 1870 schrumpften die Bestände dramatisch zusammen, bis es 
1902 tatsächlich nur noch 23 (!) wildlebende Bisons gab. Heute 
leben wieder etwa 30.000 Bisons in Nordamerika. 

Nachdem ab 1871 neue Gerbungsverfahren eingeführt wurden 
und der Bedarf an Leder stieg, begann die „industrielle“ Jagd auf 
Bisons, die seit den 1870er Jahren in Massen getötet wurden und 

Das einst in Nordamerika weit verbreitete Wildrind, oft auch als Büffel 
(„buffalo“) bezeichnet, ist das größte Landsäugetier des Kontinents. 
Die Männchen werden bis zu 900 kg schwer. Bisons ernähren sich als 
Wiederkäuer von Süßgräsern und Sauergrasgewächsen.

„Buffalo“Da Indianer traditionell den Bison jagten, blieben seine Bestände 
über lange Zeit relativ gering, vermuten Naturforscher heute. 

• 1541 –  Als der Spanier Hernando de Soto mit seinen Gefolgsleuten auf 
der Suche nach Gold erstmals weit in den nordamerikanischen Kontinent 
vordrang und auch den Mississippi erreichte, erwähnte er dieses gewalti-
ge Tier mit keinem Wort. 
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deren Felle an die Ostküste zur Verschiffung 
transportiert wurden. Dabei half auch die 
Erschließung des Landes mit Eisenbahnen. 

Später wurden Bisonherden auch getötet, 
um den letzten Indianerstämmen – wie den 
Lakota und Cheyenne – ihre Lebensgrund-
lage zu nehmen und sie in Reservate zu 
zwingen. 

Als die Ur-Ahnen der nordamerikanischen 
Indianer den Kontinent vor etwa 15.000 Jah-
ren zu besiedeln begannen, verschwand die 
ältere Art des Steppenbisons (Bos priscus) – 
wie auch andere eiszeitliche Tiere der soge-
nannten „Megafauna“ – aus dem nördlichen 
Regionen Nordamerikas.

In Europa lebte einst der mit dem Bison 
Nordamerikas verwandte Wisent (Bos bona-
sus). Da sämtliche wildlebende Wisente im 
Freiland ausgerottet wurden, stammen die 
heute wieder ausgesetzten Tiere von nur 
zwölf in Zoos und Gehegen überlebenden 
Wisenten ab. Entsprechend gering ist ihre 
genetische Variabilität.

Bisonherde am oberen Missouri 
Karl Bodmer
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„Neue Wildnis“
Über Jahrtausende haben Indianer die ökologischen Netzwerke 
auch in Nordamerika gestaltet und die Natur des Kontinents ge-
prägt. Als sich die von Europäern in die Neue Welt eingeschlepp-
ten Krankheiten und Seuchen ausbreiteten und Indianern in 
ungeheurer Zahl starben, veränderte sich auch die vermeintliche 
Wildnis. Zuvor hatten die in Nordamerika einheimischen Stäm-
me das Land intensiv landwirtschaftlich genutzt. Jene scheinbar 
unberührten Wälder, die später europäische Siedler sahen und 
dann ihrerseits rodeten, sind tatsächlich aufgewachsen als die 
indigene Bevölkerung verschwand. Von der „neuen Wildnis“ 
profitierten offenbar seit dem 17. Jahrhundert auch Wandertau-
ben und vermutlich auch Karolinensittiche. Aufgrund der für sie 
zunehmend günstigeren Lebensbedingungen vermehrten sie 
sich massenhaft.

Große Flächen der amerikanischen Ostküste waren einst nur 
locker bewaldet. Auch an die Wälder legten Indianer regelmäßig 
Feuer, um trockenes Gras und Unterholz  abzubrennen.

Wandertaube und Karolinensittich in Nordamerika gehören 
nachweislich zu den bislang mehr als 150 Vogelarten, die seit 
dem Jahre 1500 – mit Beginn der europäischen Expansion also – 
ausgestorben sind. 

„Martha“ und ihre Millionen Artgenossen sind zudem zum 
ökologischen Lehrstück geworden. Es zeigt, dass selten allein ein 
einzelner Umstand – etwa die massenhafte Verbreitung moder-
ner Schusswaffen und die hemmungslose Jagd – zum Ausster-
ben von Arten führt; vielmehr ist es meist eine fatale Abfolge 
mehrere negativer Faktoren.

• Im Fall der Wandertaube wurden dank der Eisenbahn selbst entlegene 
Gebiete Nordamerikas erschlossen, in die schnell Jäger gelangten und 
aus denen das Fleisch massenhaft abtransportiert wurde. 

• Zugleich zerstörte großflächiger Holzeinschlag die Laubwälder als Brut-
stätten und Nahrungsplätze der Wandertaube.  

Wie bei vielen anderen ausgestorbenen oder bedrohten Arten 
sind die Zerstörung der natürlichen Lebensräume und unkont-
rollierte Jagd die Schlüsselfaktoren. 

Doch auch die Bestände der Wandertaube hatten offenbar ihre 
Dynamik; sie waren wohl keineswegs immer derart riesig.

In den Abfallresten früher indianischer Siedlungen – wie etwa 
in Cahokia um 1200 (im heutigen Illinois) – fehlten die Knochen 
von Wandertauben in den Speiseresten. Damals gab es Wan-

„Vom Umgang 
mit DER Natur“

dertauben nicht in so ungeheurer Zahl. Sie waren zum einen 
Konkurrenten in den Mais-Kulturen der Indianer; zum anderen 
wurde ihr Nachwuchs von diesen regelmäßig als Leckerbissen 
gegessen. 

Eine überraschende neue Erkenntnis ist: Wahrscheinlich haben 
sich Wandertauben erst im Gefolge von Kolumbus’ Entdeckung 
der Neuen Welt ausgebreitet; ihre Zahl hat erst enorm zuge-
nommen, nachdem es zu katastrophalen Veränderungen kam.
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Die letzten ihrer Art 

Die Wandertaube Ectopistes migratorius war wohl die häufigs-
te Vogelart, die es jemals gab. Einst durchstreiften schät-
zungsweise drei bis fünf Milliarden von ihnen Nordamerika, 
immer auf der Suche nach massenhaft reifender Nahrung wie 
Bucheckern, Eicheln, Kastanien und Beeren.

Doch dem Gemetzel durch den Menschen am Ende des 
19. Jahrhunderts konnten selbst diese Vogelmassen nicht 
widerstehen. Farmer in Ohio schossen im März 1900 die letzte 
freilebende Wandertaube. „Martha“ – nach der ersten First 
Lady der USA Martha Washington benannt – war die letzte in 
Gefangenschaft gehaltene Wandertaube. Sie starb am 
1. September 1914 im Zoo von Cincinnati.

Mit ihr verschwand diese Tierart unwiederbringlich von der 
Erde. Selbst modernste Rückzüchtungs-Methoden („De- Ex-
tinction“) werden sie ebenso wenig wie andere einmal aus-
gerottete Lebewesen wiederbeleben können.Von Ectopistes 
migratorius sind exakt 1532 Bälge übrig geblieben, verstreut in 
einer Handvoll Museen rund um den Globus. 

Insgesamt fünf dieser Exemplare finden sich auch im Zoo-
logischen Museum des Centrum für Naturkunde (CeNak) in 
Hamburg. Solche Museumsstücke ausgestorbener Tiere, einst 
präpariert und konserviert für die Nachwelt, erweisen sich 
zunehmend als ein biologischer Schatz. 
 

So entstanden offene Landschaf-
ten und lichte Parklandschaften mit 
hohen Bäumen, in denen sich leichter 
jagen ließ. 

Indem Indianer Feuer an Wälder und 
Prärien legten und diese großflächig 
rodeten, haben sie die Landschaft of-
fen gehalten. Mit dieser „Mississippi- 
Kultur“, einer Art präkolumbianischer 
Indianer-Landwirtschaft, veränderten 
die Ur-Einwohner die Landschaft 
weiträumig. Mit ihrer Feuerkultur be-
trieben die Indianer eine Art prähisto-
risches Landschaftsmanagement. 

Mit dem massenhaften Sterben der 
Indianer erloschen auch ihre Rodungs-
brände. In den Wäldern wuchsen 
vermehrt Bäume wie etwa Eichen und 
Buchen auf, die nicht ans Feuer ange-
passt sind. Im östlichen Nordamerika 
entstand eine „neue Wildnis“, von der 
die später ankommenden europäi-
schen Siedler annahmen, sie sei schon 
immer da gewesen. 

Tiere wie Wandertaube und Bison, 
die Indianer zuvor gejagt und dadurch 
zahlenmäßig begrenzt haben, ver-
mehrten sich in großer Zahl.
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Denn aus dem Gewebe der in den naturkundlichen Sammlun-
gen bewahrten Tiere können Reste von Erbsubstanz gewonnen 
werden, die sich dank modernster molekulargenetischer Metho-
den untersuchen lassen.

Hunderte Millionen Tauben!
Der berühmte Vogelmaler John James Audobon berichtete, 
dass „das Ufer des Ohio dicht von Männern und Jungen bevöl-
kert war, die unablässig auf die wandernden Vögel schossen, als 

Angeblich soll es nicht nur 
Stunden, sondern bis zu 
drei Tagen gedauert haben, 
bis die Schwärme – einem 
gefiederten Sturm gleich 
– vorbeizogen, so ist zeit-
genössischen Berichten zu 
entnehmen.  

• Ihre Schwärme mit bis zu 
rund 100 Millionen Tiere sol-
len mehr als einige Hundert 
Kilometer lang gewesen 
sein. 

• Auch ihre Brutkolonien 
bestanden aus mehreren 
Hunderttausend Paaren 
und waren, langgestreckt an 
Waldrändern gelegen, bis zu 
mehreren Hundert Quadrat-
kilometer

Martha, die letzte Wandertaube 
1914, Zoo von Cincinnati

Schießen 
auf 
Wander- 
tauben
Smith 
Bennett

sie über den Fluss flogen. Massen wurden getötet, die Menschen 
aßen eine Woche nichts als Tauben und sprachen über nichts 
anderes als Tauben“. Einige Farmer trieben ihre Schweine zum 
Fluss, um sie mit den Vögeln zu mästen. 
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Wandertaube 
(Ectopistes migratorius)
Peter Schouten

Als Flug-Nomaden waren Wandertauben auf die Mast von 
Buchen und Eichen spezialisiert; sie traten massenhaft dort 
auf, wo es in bestimmten Jahren besonders viel ihrer bevor-
zugten Nahrung gab. Ein Milliardenschwarm vertilgte täglich 
über 30.000 Kubikmeter Nahrung. Das entspricht dem Fas-
sungsvermögen von über 150.000 Badewannen à 200 Liter 
voller Bucheckern, Eicheln, Kastanien, aber auch Sämereien 
und Beeren, eiweißreiche Würmer und Insekten. 

Das zarte Fleisch vor allem der Nestlinge galt als leckere und 
fette Delikatesse, mit der lange ein lukrativer Handel in den 
wachsenden großen Städten im Osten und Mittleren Westen 
der USA getrieben wurde. Im Jahre 1851 wurden fast zwei 
Millionen Tauben nach New York City geliefert, die von einem 
einzigen Nistplatz stammten; und 1855 soll ein Händler an 
einem Tag 18.000 Tauben verkauft haben. Oft wurden einfach 
die Nistbäume gefällt und die Jungen bequem abgesammelt. 
Es war ein Riesengeschäft – und ein beispielloses massen-
haftes Schlachten und Sterben, das 1896 seinen letzten 
Höhepunkt fand, als ein Wandertaubenschwarm mit etwa 
250.000 Tieren einem Heer von Sonntagsjägern zum Opfer 
fiel, die ihn vernichteten, obgleich es bekanntermaßen der 
letzte dieser Schwärme war.
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kAROLINASITTICH
(Conuropsis carolinensis) 
Peter Schouten

etwa etwa 700 Bälge dieses Sittichs in den Naturkun-
demuseen weltweit. 

Der Karolinasittich war die einzige winterharte Papa-
geienart Nordamerikas. Einst kam sie massenhaft in 
den Wäldern entlang von Flüssen im Osten der Verei-
nigten Staaten vor, von New York und den Großen 
Seen bis zum Golf von Mexiko.

Ähnlich wie die Wandertaube könnten auch die Karolinasittiche 
erst dank der nach-kolumbianischen Veränderungen in Nord-
amerika so zahlreich geworden sein. 

Wie ein riesiger grünschimmernder Teppich habe es ausgese-
hen, so der Naturkundler und Vogelzeichner John James Audu-
bon, wenn sich ein Schwarm Karolinasittiche in einem Kornfeld 
niederließ oder über die Früchte in der Obstplantage herfiel?

Als sich die europäischen Siedler über den Osten Nordamerikas 
ausbreiteten, verloren die Sittiche zunehmend ihren Lebens-
raum. Zudem jagte man sie, weil ihre Federn als hübscher 
Hutschmuck begehrt waren. 

Vor allem aber sah man in diesen „Ratten der Lüfte“ Schäd-
linge, die man gnadenlos dezimierte. Innerhalb nur eines 
Jahrhunderts schrumpfte die Zahl des Karolinasittichs von 
schätzungsweise mehreren Millionen auf nur wenige Exempla-
re zusammen, im Jahre 1904 wurde das letzte freilebende Tier 
in Florida getötet, kurz darauf auch westlich im Mississippi.

Als das letzte Exemplar des einst massenhaft vorkommenden 
Karolinasittichs starb ein „Incas“ genanntes Tier am 21. Februar 
1918 im Zoo von Cincinnati in Ohio. Mit ihm kam eine weitere 
der bislang weltweit 156 ausgestorbenen Vogelarten zum 
Sterberegister der Natur hinzu. Überdauert haben nur 

Menetekel eines menschen- 
gemachten Artenschwundes
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Auch der deutsche 
Forschungsreisende 
Maximilian Prinz 
zu Wied berichte-
te 1857 über seine 
Beobachtungen des 
Karolinasittichs am 
Wabasch, einem 
Nebenfluss des 
Ohio in den 1830er 
Jahren. 

Auch er bemerkte 
die nördliche Ver-
breitung des „caroli-
nischen Papageis“ – 
und notierte bereits 
zu dem auffälligen 
Rückgang dieser 
Vogelart, dass ihre 
„Ursache bloss in 
der fortrückenden 
Urbarmachung des 
Landes und der damit verbundenen Ausrottung der grossen 
Waldungen zu suchen sein“ könne.

Auf diese Weise wurde wohl auch ein kleiner Bestand des 
Sittichs zur Strecke gebracht, der sich hierzulande Ende des 
19. Jahrhunderts im thüringischen Seebach angesiedelt hatte 
– und mit dessen Zucht sich das Aussterben des Papageis 
vielleicht hätte abwenden lassen.

„Ich habe Äste gesehen, die 
so dicht von ihnen bedeckt 
waren, wie es nur möglich 
war“, berichtete der Natur-
forscher und Vogelmaler 
John James Audubon. 

Zum Verhängnis wurde 
dem Karolinasittich, der 
gesellig in großem Schwär-
men bis zu tausend Tieren 
lebte, sein besonderes 
soziales Verhalten. Wenn 
Jäger einen Vogel schossen, 
kehrten die anderen nach 
kurzem Auffliegen zu ihm 
zurück. Statt zu fliehen 
wurden sie so zur leichten 
Zielscheibe, so dass noch 
mehr von ihnen getroffen 
wurden. 

Verhängnisvolles Sozialverhalten „Über den Papagei von Nord-America“ 

Karolinasittich (Conuropsis carolinensis) 
John James Audubon



4241

Hundekrieger sind die mutigsten ihres Stammes, beim Kampf 
geben sie niemals auf. Ihre Federhauben zieren Truthahn- 
federn, die zur Dekoration vieler Objekte verwendet wurden. 
Der Bogen ist aus einem Geweih gefertigt.

Der Indianer als Prophet der 
Nachhaltigkeit – ein Mythos?

Umweltgeschichtsforscher erkennen heute immer mehr, dass 
auch die amerikanischen Ureinwohner einen deutlichen öko-
logischen Fußabdruck auf dem Kontinent hinterließen. Wälder 
wurden intensiv gerodet, Prärien durch Feuer bewirtschaftet, 
bestellte Ländereien hatten ihr eigenes ökologisches Gleichge-
wicht. Wichtigste Nahrungsquelle war die Jagd. 

Und dennoch waren die ersten europäischen Entdecker über-
wältigt von der Schönheit und Reinheit der Natur, von der 
beeindruckenden Vielfalt und Fülle von Flora und Fauna. Anfang 
des 17. Jahrhunderts lebten in Nordamerika nach Schätzungen 
bis zu 18 Millionen Menschen und mehrere Hundert Millionen 
Tiere. Was den vielen Bewohnern des Kontinents über Tausende 
von Jahren nicht gelang, schafften die Europäer dann in 400 
Jahren: die fast totale Dezimierung und Ausrottung der gesam-
ten Tierwelt, zu Land, zu Wasser und in der Luft. 

Ein Gesellschaftssystem, ausgerichtet auf Eroberung, Vernich-
tung und Ausbeutung von Ressourcen, mit dem Ziel der per-
sönlichen Anhäufung materiellen Eigentums, war indianischen 
Kulturen unbekannt. Sie nahmen aus der Natur nur das, was sie 
zum Überleben brauchten. Persönliches Ansehen wurde, und 
wird noch immer, erworben durch Teilen des materiellen Über-
flusses zum Wohle der Gemeinschaft.

Pehriska-ruhpa, 
Monnitari-Krieger 

im Anzug des 
Hundestanzes 

Karl Bodmer
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In Harmonie mit der Natur - 
folkloristisches Bild oder andere 
Weltsicht?

Im indianischen Weltbild ist die gesamte Schöpfung untrennbar 
miteinander verbunden. Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar 
Steine sind gleichermaßen beseelt. Die Natur ist deshalb voller 
Zeichen: Der Wind, der durch die Bäume fährt oder der Adler, 
der am Himmel kreist. 

Indianer sahen sich als Teil der Natur und teilten sich ihre 
Welt gleichberechtigt mit den Tieren. Das Verhalten und die 
Eigenschaften der Tiere wurden beobachtet und nachgeahmt, 

was für die Jagd unabdingbar war. Auch in ihren persönli-
chen Namen wie „Rennende Antilope“, „Jagender Wolf“ oder 
„Stein-Kalb“ zeigt sich diese Identifikation und Einheit mit der 
Natur. Von Tieren wie Bison und Bär, Wolf oder Maus handeln 
unzählige Geschichten, als Lehrstücke für die Menschen. Auch 
in den Schöpfungsmythologien spielen sie eine entscheidende 
Rolle. 

Indianische
Gerätschaften

und Waffen
Karl Bodmer

Tiere stellen die Verbindung her zur geistigen Welt. Als To-
temtiere schützen sie die Menschen und opfern sich für deren 
Überleben. Zum Dank werden sie in Ritualen und Tänzen 
geehrt. Nach dem Tod leben Menschen und Tiere weiter in der 
„spirit world“, der Geisterwelt. In gemeinschaftlichen und indi-
viduellen Zeremonien bitten die Menschen um Unterstützung 
und Hilfe aus dieser geistigen Welt. 

Diese Sicht war den christlich geprägten Europäern, die Tiere 
noch heute juristisch als Sache sehen, eher fremd.

Bison-
Tanz der 
Mandan-
Indianer 
Karl
Bodmer
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Beim „buffalo jump“, einer Treibjagd auf ganze Bisonherden, 
wurden diese über Klippen getrieben und stürzten in einen 
Abgrund. Dabei kamen stets mehr der wilden Rinder um, als die 
Indianer nutzen konnten. Den Tieren schnitten sie die besonders 
schmackhaften Zungen ab, machten sich aber nur selten die 
Mühe, auch noch die Felle abzuziehen.

Wolfsfelle wurden als Tarnung benutzt, da Bisons sich vor Wöl-
fen nicht fürchten. Bei der Hirschjagd trugen die Jäger dagegen 
Hirschfelle samt Geweih.

Mit dem Schneeschuhtanz stimmten sich die Jäger auf die win-
terliche Bisonjagd ein. Während die schweren Tiere im Schnee 
versanken, blieben die Jäger mit ihren Schneeschuhen beweglich.

Die Frauen gerbten und verarbeiteten die Bisonhäute. Sie fertig-
ten Tipis, komfortable Sitz- und Schlafstätten und Kleidung an, 
insbesondere die prächtigen bemalten oder mit Baumstachler-
borsten verzierten Bisonroben.

Dacota-Indianerin 
und Assiniboin- 
Mädchen 
Karl Bodmer

Weiße Bisonfelle von seltenen Albinos hatten einen hohen 
Wert und waren ein bedeutendes Geschenk.

Tanz der Mandan-Frauen 
kARL bodmer
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Nach der Geburt eines Babys wird ein Stück der Nabel-
schnur getrocknet und als Glücksbringer in ein Amulett 
eingenäht. Amulette mit der Form der Schildkröte sind für 
Mädchen, Eidechsen für Jungen bestimmt.

Fächer aus Adlerfedern wedeln Gebete hoch zum „Großen 
Geist“ und dienen zur spirituellen Reinigung, zum Beispiel beim 
Betreten eines Tipis.

Noápeh (Assiniboin-Indianer) und 
Psihadjä-sáhpa (Yanktonan-Indianer) 
Karl Bodmer

Das Fleisch der Weißwedelhirsche diente als Nahrung, die Häu-
te wurden bevorzugt zu Kleidung verarbeitet. Aus den Schwän-
zen fertigen die Indianer „Roaches“ als Kopfschmuck an, die 
später westlichen Jugendlichen zum „Irokesen“ inspirierten.

Saki - und Musquake-Indianer 
Karl Bodmer

Als heilige Vögel wurden Adler nicht getötet. Das Ausrupfen der 
Schwanzfedern war eine gefährliche Angelegenheit. Die jungen 
Männer kletterten zu den Adlernestern in den Höhen der Ge-
birge. Oder sie versteckten sich in einer mit Zweigen getarnten 
Grube, auf der ein Köder lag.
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Fort Union 
kARL Bodmer

Ein großer Teil der „Great Plains“ – der trockenen Grasländer der 
Ebenen im mittleren Westen – wurde durch Indianer erst dauerhaft 
besiedelt, nachdem die Spanier im 16. Jahrhundert wieder Pferde in 
die Neue Welt gebracht hatten. 
„Sunka Wakan“ – der „unbegreifliche Hund“, wie die Lakota das Huf-
tier nannten – wurde von den westlich des Mississippi siedelnden Indi-
anervölker erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts in ihre Kultur integriert. 
Pferde veränderten das Leben indianischer Völker, erleichterten ihre 
Jagd, erhöhten ihre Mobilität und wurden zum Statussymbol. 
So ist auch die Bisonjagd der Plains-Indianer mittels schneller Pferde, 
wie Karl Bodmer sie Anfang des 18. Jahrhunderts zeichnete, eine ver-
gleichsweise neue kulturelle Entwicklung. 

Pferde – Oder Indianer als Fussgänger

Ketten aus Bärenkrallen durften nur jene Männer tragen, die 
einen Bären getötet hatten. Bären wurden nicht als Nahrungs-
quelle angesehen.

Die weisse
Wolke,

häuptling
der iowa-

indianer  
Georg catlin
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Der Elch, auch „Moose“ genannt, war bei einigen Indianerstämmen der 
Wälder des Nordens neben dem Karibu oder Rentier die Hauptnahrung. Das 
Wort „Moose“ kommt aus der Sprache der Algonkin; übersetzt bedeutet es 
etwa „das Tier, das die jungen Triebe der Bäume frisst“.  Für einige Indianer-
stämme spielten Elche eine ähnliche Rolle wie anderswo der Büffel. Die Tie-
re waren Hauptlieferanten für Fleisch, Leder und Felle; aus den Geweihen 
wurden Bogen gemacht; die Zähne hing man als Kette um den Hals.

Elche

Unter den Wildtieren in den Wäldern des nordamerikanischen Kontinents 
ist der Grizzlybär eines der größten und gefährlichsten; manche erreichen 
ein Gewicht von 500 kg.  Diese Braunbären gehörten zu den von den India-
nern am liebsten gejagten Tieren. Sie schätzten sein Fleisch und besonders 
das Fett, das nach dem Auskochen in einem ledernen Sack aufbewahrt 
wurde. Aus Bärenfell fertigten die Indianer ihre Wintermäntel; die Därme 
wurden kräftig gespannt, so erhielt man starke Schnüre, die als Bogenseh-
nen Verwendung fanden. Sehr begehrt waren auch die Bärenklauen, aus 
denen Halsketten und anderer Schmuck hergestellt und zu verschiedenen 
Zeremonien angelegt wurde. Die Indianer achteten Bären. Man bewunder-
te ihre Kraft und ihren Mut. Einigen Stämmen galt der Grizzlybär sogar als 
Totemtier; ihn zu töten, hätte schweres Unglück nach sich gezogen.

Bären

Elchjagd 
George de Forest Brusch

Jagd auf 
 Grizzly- 

Bären
Karl 

 Bodmer
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Adler waren Indianern heilig; es sind jene Vögel, die am höchsten am 
Himmel fliegen, dem „Großem Geist“ besonders nahe stehen und 
deshalb besonders verehrt wurden.  Zugleich galten sie als Sinnbild der 
Stärke und des Mutes, als Symbol der Unantastbarkeit und als Glücks-
bringer. Heute ist der Weißkopfseeadler Wappentier der Vereinigten 
Staaten von Amerika.  Besonders geschätzt waren die Federn junger 
Adler. Die weißen Federn mit den schwarzen Spitzen des jungen Stein-

Adler
Bei den Indianern verkörperte der Wolf ein Totemtier, das als Schutzgeist 
oder Ahne einer Person oder eines Clans angesehen wurde. 
Wolfsfelle wurden als Tarnung benutzt, da vor allem Bisons vor Wölfen 
keine Angst haben.  Wölfe jagen vornehmlich schwache und kranke Tiere, 
etwa unter den Karibus, Elchen, Hirschen, Hasen und sogar den Moschus-
ochsen.  Durch die starke Dezimierung des Wolfes auch in Nordamerika 
geriet ein fein austariertes ökologisches Gleichgewicht aus dem Tritt.

Wölfe

vEREINIGUNG DES yeLLOW-sTONE-
fLUSSES MIT DEM mISSOURI 

kARL bodmer

adlers, dem „Golden Eagle“, zieren 
vor allem die großen Häuptlings-
hauben. Die schimmernden Federn 
des jungen Weißkopfseeadlers, dem 
„Bold Eagle“, finden sich an Pfeifen, 
Zeremonialstäben und weiteren Ge-
genständen.  Ein Indianer durfte sich 
erst mit einer Adlerfeder schmü-
cken, wenn er einen Feind in der 
Schlacht getötet oder wenn er we-
nigstens an einer wichtigen Schlacht 
teilgenommen hatte.  An der Zahl 
der Federn erkannte man die Zahl 
der Getöteten. Bei den Chippeway 
durfte ein Mann zwei Federn tragen, 
wenn er einen Feind skalpiert hatte, 
fünf, wenn er einen verwundeten 
Gefangenen befreite.
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Die Expedition von Lewis & 
Clark, 1804 bis 1806
Erst 1800 hatte Spanien eine riesige Fläche Nordamerikas west-
lich des Mississippi an Frankreich verkauft. Mit dem „Louisiana 
Purchase“ – dem Verkauf des riesigen Louisiana-Territoriums 
an die Vereinigten Staaten von Amerika – nur drei Jahr später 
verdoppelte sich deren Gebiet.

Niemand allerdings hatte damals eine genaue Vorstellung, we-
der von den Grenzen Louisianas noch von dem, was sich inner-
halb dieser Grenzen befand. 

„Ein intelligenter Offizier, mit zehn oder zwölf ausgesuchten 
Männern, könnte die ganze Frontlinie erforschen, wohl gar 
bis zum westlichen Weltmeere, mit den Eingeborenen über 

den Gegenstand kommerziellen Verkehrs konferieren, von ih-
nen die Einwilligung zum Zugang unserer Händler erhalten, 

und im Verlaufe zweier Sommer mit den angesammelten 
Informationen zurückkehren.“ 

 Vorschlag einer Forschungsexpedition, Präsident Thomas Jefferson 
an den amerikanischen Kongress

Für die heute geradezu lächerliche Summe von 
15 Millionen US-Dollar wechselte ein riesiges 
Gebiet den „Besitzer“, ohne dass es einem der 
Kolonialmächte überhaupt gehörte – mehr als 
zwei Millionen Quadratkilometer, zum Preis 
von rund sieben Dollar pro Quadratkilometer. 
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Im Auftrag des Präsidenten
Wenige Wochen nach dem Landkauf beauftragte Amerikas 
dritter Präsident, Thomas Jefferson, seinen ehemaligen Sekre-
tär, Captain Meriwether Lewis, mit der Durchführung einer 
ersten Expedition zur Erkundung der neuen Territorien und der 
Suche nach einem schiffbaren „Wasserweg“ zum pazifischen 
Ozean – zur Vorbereitung der amerikanischen Expansion gen 
Westen.

Außerdem sollten die Teilnehmer Indianer, Tiere und Pflanzen 
sowie die Geologie der Region erkunden. Leutnant William 
Clark wurde zum zweiten Kommandanten ernannt. Begleitet 
wurden Lewis und Clark von mehr als 40 Männern, die vor 
allem gut jagen konnten.

Die erste amerikanische 
Überland-Expedition
Als Forschungs-Expedition deklariert 
(„Corps of Discovery“), war ihr Haupt-
zweck indes, die imperialen und 
kommerziellen Interessen der jungen 
USA zu sichern. 

Die Expedition startete im Mai 1804 in St. Louis - der west-
lichsten amerikanischen Ansiedlung, an der Einmündung 
des Missouri in den Mississippi. Es galt den Fluss Missouri bis 
zu seiner Quelle zu erforschen, dann das Gebirge auf dem 
kürzesten Weg zu überqueren und eine Wasserverbindung 
zwischen dieser Barriere und dem Stillen Ozean zu suchen. 

Während Clark die Männer auf den Booten kommandierte 
und Landkarten anfertigte, ging Lewis tagsüber oft zu Fuß 
und erkundete die Umgebung. 

An vielen Stellen entdeckte die Expedition bis dahin un-
bekannte Pflanzen und Tiere; insgesamt wurden mehrere 
hundert neue Arten benannt, von vielen Pflanzen erstmals 
Proben mitgebracht. Die Expedition traf auch auf für sie un-
bekannte Indianerstämme.

Meriwether Lewis  
Charles Wilson Peale

William Clark 
Charles Wilson Peale

Die Männer der Expedition überwin-
terten 1804/1805 in dem von ihnen ge-
gründeten Fort Mandan. Dort schloss 
sich ihren der französische Waldläufer, 
Fallensteller und Pelzhändler Toussaint 
Charbonneau an.
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Begleitet wurde er von dessen Frau – der Shoshonin Sacaja-
wea. Vor allem als Übersetzerin verdankt ihr die Expedition 
nicht zum geringen Teil ihren Erfolg. 

Die Überquerung der Rocky Mountains war sehr mühsam. Sie 
gelang letztlich nur dank eines Tauschhandels, bei dem Lewis 
und Clark Pferde von den Shoshonen erhielten. 

„Our Indian woman“ 
– Charbonneaus Squaw

Die einzige teilnehmende Frau an der Expedition, die 16-jäh-
rige Sacajawea (auch Sacagawea) vom Volk der Shoshonen, 
hatte erst acht Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht. 

Die junge Frau, die als Kind von einem feindlichen Indianer-
stamm (den Hidatsa) entführt und dann an den französischen 
Fallensteller und Pelzhändler Touissant Charbonneau verkauft 
worden war, erwies sich als Glücksfall für die Expedition. 

Sie war nicht nur mutig, umsichtig und diente als unverzicht-
bare Dolmetscherin. Oft reichte ihre Anwesenheit aus, um 
Indianern den friedlichen Charakter der Expedition anzuzei-
gen. Denn Indianer nahmen niemals eine Squaw samt Baby 
mit auf Kriegspfad.

Lewis und Clark am 
Lower Columbia 
Charles M. Russell

Bevor die letzten Vorräte zu Neige gingen, erreichte die Expedi-
tion am 7. November 1805 den Pazifik. 

Während der folgenden Jahrzehnte erschlossen viele weitere 
militärische und private Expeditionen das weite Land. Sie wur-
den zu Wegbereitern für Siedler, Goldsucher, Bisonjäger und 
schließlich Eisenbahnen – und damit für die Unterwerfung der 
Indianervölker.
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Die Tagebücher von Lewis und Clark bilden die ersten litera-
rischen Zeugnisse über den Westen Nordamerikas. Beide no-
tierten die wichtigsten Ereignisse der Expedition; hinzu kamen 
wissenschaftliche Beschreibungen, Berichte von Entdeckungen 
und Karten. Zum Ende der Reise werden die Tagebucheinträge 
jedoch immer knapper.

Lewis und Clark in 
Three Forks
Edgar Samuel Parson

Der Weg zum Pazifischen Ozean 
und zurück
Bei der Überquerung der Rocky Mountains auf dem Rückweg 
trennten sich Lewis und Clark zeitweilig, um verschiedene 
Wege über die Berge zu erforschen. Während Clark eine südli-
che Route entlang des Yellowstone River versuchte, folgte Le-
wis dem direkten Weg zum Missouri, wo sie Mitte August 1806 
wieder zusammentrafen.

Auf dem Fluss begegnete die rückkehrende Expedition bereits 
den ersten Trappern und Händlern, die in das bisher von Wei-
ßen unbesiedelte Gebiet westlich des Mississippi vordrangen. 

Unter dem Datum 7. November 1805, als die Expedition den 
Pazifik erreichte, vermerkte Clark in seinem Tagebuch: „Ocian 
in view: O! The Joy“. (Ozean in Sicht. Oh! Diese Freude.)

Bemerkenswerterweise fand die Expedition, wo immer sie auf 
Indianerstämme traf, deren freundliche Hilfe und Unterstüt-
zung. Die Indianer luden die Weißen in ihr Dorf ein und gaben 
ihnen, die oft Hunger litten, zu essen. Vor allem halfen sie der 
Expedition durch zwei harte Winter und wiesen ihr den Weg 
zum Pazifik.
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Bei ihrer Ankunft in Boston, am 4. Juli, grassierten an 
der Ostküste Cholera- und Pockenepidemien, die ihre 
Weiterfahrt immer wieder verzögerten. Erst Im März 
1833 erreichte die Gruppe St. Louis. Den Passagierschein 
für die Indianerterritorien stellte ihnen Captain Clark 
aus, damaliger Regierungsbeauftragter für Indianeran-
gelegenheiten. Die Stadt hatte bereits bis zu 8000 Ein-

Die Aufenthalte bei den Forts, den amerikanischen Pelzhan-
delszentren, nutzen die Forscher für ihre Begegnungen mit den 
dort lagernden Indianern. Bisons, Elche, Wölfe und Grizzlys 
erlebten sie erst hoch im Norden, zwischen Fort Union und Fort 
McKenzie, im heutigen Montana. Dort zwangen kriegerische 
Auseinandersetzungen zur Umkehr. Im Winterlager, bei den 
Mandan in Fort Clark, erkrankte Prinz Maximilian, als Folge 
einer schweren Hungersnot, denn die Jäger fanden keine Tiere 
mehr.

Fort Clark 
Karl Bodmer

wohner, es herrschten reger Schiffsverkehr und Handel. 

Auf dem Dampfschiff einer Pelzhandelsgesellschaft 
reisten sie den Missouri hinauf, an dessen Unterlauf alle 
indianischen Ansiedlungen verschwunden waren. Die 
Grenze zu den freien Indianergebieten verlief nun am 
Zufluss des Kansas, bei Fort Leavenworth. Hier begann 
am 21. April 1833 die eigentliche Reise in das Innere Nord-
amerikas, und hier endete sie am 18. Mai 1834. 

Prinz Maximilian zu Wied hatte bereits 1815 bis 1817 mit 
seinem Jäger und Präparator David Dreikoppel eine For-
schungsreise nach Brasilien unternommen. Die neue Reise 
sollte „in die inneren westlichen Gegenden von Nord- 
Amerika, und womöglich die Rocky-Mountains führen“. 
Beide wurden begleitet vom jungen Schweizer Land-
schaftsmaler Karl Bodmer. 

Die Reise von Prinz 
Maximilian zu Wied, 
1832 bis 1834
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Die roten 
Linien von 
Boston bis 
zum oberen 
Missouri und 
zurück nach 
New York 
kennzeich-
nen den Ver-
lauf der Ex-
pedition des 
Naturwissen-
schaftlers  
Maximilian 
zu Wied-
Neuwied und 
des Malers 
Karl Bodmer 
in den Jahren 
von 1832 bis 
1834.
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Maximilian Alexander zu 
Wied, der sich in Amerika als 
Baron von Braunsberg aus-
gab, war Prinz und Privatge-
lehrter. Im September 1782 
als Spross des rheinischen 
Hochadels in Neuwied bei 
Koblenz geboren, war er ein 
Bewunderer des naturfor-
schenden Reisenden Alexan-
der von Humboldt.

Die nordamerikanische Rotwangen-Schmuckschildkröte (Tra-
chemys scripta elegans) wurde von Maximilian zu Wied-Neu-
wied beschrieben. Über sie schreibt Wied in seinem Reisebe-
richt: „Man könnte diese Art Emys elegans nennen, da sie durch 
überaus nette Zeichnung charakterisiert ist“.

Der zum Zeitpunkt der Rei-
se erst 23-jährige Schweizer 
Maler Karl Bodmer (1809–
1893) bekam von Wied den 
Auftrag sämtliche Tiere, 
Pflanzen und vor allem die 
Ureinwohner, denen sie 
unterwegs begegneten, mit 
größtmöglicher Genauig-
keit und wirklichkeitsge-
treu darstellen.

Die Originalausgabe des Reiseberichts von Neuwied besteht aus 
zwei Textbänden; teilweise wurden die Tafeln darin eingebun-
den oder liegen separat in einem Bildband vor. Der Text enthält 
neben Reiseschilderungen (u.a. auch über den bereits industri-
alisierten Osten) und Berichten über indianische Völkerkunde 
ausführliche Aufzeichnungen über Flora und Fauna Nordame-
rikas. Der Text folgt der Chronologie der Tagebuchaufzeichnun-
gen, die etappenweise von Studienberichten, etwa zu völker-
kundlichen Themen, unterbrochen werden.

Wissenschaftliche 
Illustration der Rot-
wangen-Schildkröte 

Karl Bodmer

H
einrich M

eyer

Löys D
elteil
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Da die Ureinwohner Nordamerikas die bei den Spaniern heiß-
begehrten „gelben Steine“ – das Gold – in der Erde ließen, 
verlor die europäische Kolonialmacht bald nach den ersten Ent-
deckungsreisen das Interesse am Norden des amerikanischen 
Kontinents. 

Das ist auch der Grund für Spaniens Verkauf von riesigen Territo-
rien in Nordamerika an Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts. 

Die anderen Kolonialmächte – allen voran die Franzosen – ver-
fielen schnell in einen wahren „Pelzrausch“. Im 17. Jahrhundert 
begannen sie den einträglichen Handel mit Pelzen von Bibern, 
Bisamratten und Bären, von Ottern, Mardern und Nerzen, von 
Füchsen und Waschbären. 

Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied berichtete in seinem Reise- 
Bericht, dass sich in den 1830er Jahren die letzten Vorkommen 
von Bibern erst im Gebiet der Blackfeet-Indianer im heutigen 
Montana fanden. 

Allein im Jahr 1833 transportierte die American Fur Company 
Felle von 210.130 Pelztieren den Missouri hinunter; hochgerech-
net auf die ersten 30 Jahren des Jahrhunderts wären dies mehr 
als 6,3 Millionen getötete Tiere.

Pelztiere – das Gold 
Nordamerikas

„Biber-Krieg“
Die englische Hudson Bay Company war etwa zur gleichen Zeit 
ebenso „erfolgreich“.

Indianer waren keineswegs die besseren Naturschützer; sie 
machten sich keine Sorgen, dass Biber und Otter oder Bison 
und Bären aussterben könnten, als die Weißen ihnen für Felle 
Waffen, Waren oder Geld anboten. 

Französische Pelzhändler in Kanada 
William Fader
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Während es anfangs den Franzosen vor allem um Pelze ging, 
suchten die britischen Kolonisten, die ursprünglich auf der Su-
che nach religiöser Freiheit kamen, bald Farmland. 

Verführt durch europäische Handelswaren wie Eisenäxte, Mes-
ser, Glasperlen, Schnaps und Feuerwaffen beteiligen sich die 
indianischen Völker an der Massenausbeutung der Pelztierbe-
stände. 

Die Irokesen im Osten Nordamerikas etwa halfen mit, erst in 
ihrem eigenen Gebiet, dann in dem ihrer Nachbarn Büffel, Biber 
und Otter auszurotten. 

In den „Biberkriegen“ kämpfen dann die Stämme untereinan-
der um neue Jagdgründe.

Felle und Farmland

„Wo sind heute die Pequot? Wo sind die Narragansett, die 
Mohwak, die Pokanoket, und viele andere einst mächtige 

Stämme unserer Rasse? Die Habgier und Unterdrückung 
des weissen Mannes haben sie dahinschwinden lassen wie 

Schnee an der Sommersonne.“ 

 Häuptling Tecumseh, 1811 („Great Speeches by Native Americans“)

Obgleich Land „zu besitzen“ für die Indianer ein fremdes Kon-
zept war, nahmen die Weißen ihnen mit dem Land auch ihre 
Tradition und ihre Zukunft. Bald sind die Indianer nicht nur 
hoffnungslos in der Minderzahl; ihr Kampf um ihr Land und 
ihre Lebensweise wird schnell zum Rückzugsgefecht und geht 
schließlich vollens verloren. 

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts, als Häuptling Tecumseh 
vom Stamm der Shawnee zum bewaffneten Widerstand auf-
ruft, standen die nordamerikanischen Indianer auf verlorenem 
Posten. Damals bevölkerten bereits mehr als 7,2 Millionen Men-
schen die Vereinigten Staaten, die sich in der Folge zu einer der 
bevölkerungsreichsten Industrienationen der Welt entwickel-
ten. Heute lebt die Mehrzahl von ihnen, immerhin 1,5 der zwei 
Millionen Indianer Nordamerikas, in den knapp 280 Reservaten, 
auf kaum mehr als zwei Prozent der Staatsfläche der USA.
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Karl May hat ganze Arbeit geleistet. Das folkloristische Bild 
vom federgeschmückten Indianer, der in Harmonie mit der 
Natur lebte und die Umwelt schonte hat unsere Vorstel-
lung über die indigenen Völker Nordamerikas grundlegend 
geprägt. Prof. Dr. Matthias Glaubrecht, Direktor des CeNak 
und Wissenschaftshistoriker, reflektiert das Image vom „ed-
len Wilden“ und möchte eine andere Geschichte der Indianer 
Nordamerikas erzählen.

Was ist dran am Bild des typischen Indianers mit langem Haar, 
Federschmuck und Fransenkleidung?

Unser arg verzerrtes Indianerbild lässt die Ureinwohner Nord-
amerikas stereotyp reitend und den Bison jagend durch die Prä-
rien der Great Plains ziehen. Übersehen wird dabei, dass diese 
– gemeinhin dank Kolumbus‘ Irrtum „Indianer“ genannt – einst 
den Bison beinahe ausgerottet haben. Und dass ein großer Teil 

der trockenen Grasländer der Ebenen erst dauerhaft besie-
delt wurde, nachdem die Spanier im 16. Jahrhundert wieder 
Pferde in die Neue Welt gebracht hatten, die die westlich des 
Mississippi siedelnden Indianervölker in ihre Kultur integ-
rierten. Denn die längste Zeit waren Indianer Fußgänger; der 
„unbegreifliche Hund“, wie die Lakota das Huftier nannten,  
veränderte das Leben indianischer Völker, erleichterte ihre 
Jagd, erhöhte ihre Mobilität und wurde zum Statussymbol. So 
ist die Bisonjagd der Plains-Indianer eine kulturelle Neuent-
wicklung, die erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts einsetzte.

Interview mit Matthias 
Glaubrecht - Kurator der 
Ausstellung „Indianer 
– Verlorene Welten“ im 
Zoologischen Museum

Chef der Blut-indianer, Kriegs-Chef 
der Piekan-Indianer, Kutanà-Indianer 

Karl Bodmer
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Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Nordameri-
kareisen des Naturforscher Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied?

So sehr sich etwa die Reisenden Maximilian Prinz von Wied-
Neuwied und Karl Bodmer in den 1830er Jahren am oberen 
Missouri um ein authentisches Indianer-Bild bemühten, so sehr 
entstand auch dank ihrer Darstellungen in späteren Quellen 
und Berichten aus zweiter Hand eine mythenhafte Gestalt. 
Von Alexander von Humboldt bis zu Karl May verklärte man 
in Europa „den“ stolzen und unabhängigen Indianer in Bildern 
und Berichten, die auffällig an Statuen der griechischen und 
römischen Antike erinnerten. Mit dem ikonenhaften äußeren 
Erscheinungsbild wurde zugleich die Lebensweise der „Wilden“ 
mystifiziert. Dennoch: den Reisedokumentationen von Prinz von 
Wied und Bodmer verdanken wir Einblick in eine Welt, die es 
längst nicht mehr gibt.

Inwieweit haben die indigenen Völker Nordamerikas die Flora 
und Fauna des Kontinents verändert?

Die Ureinwohner Nordamerikas waren einst selbst Invasoren. 
Vor ungefähr 25.000 Jahren hatte sich in Ostasien eine Popula-
tion abgetrennt und begonnen Beringia zu besiedeln. Innerhalb 
weniger tausend Jahre hatten sie den jungfräulichen Doppel-
Kontinent bis nach Feuerland durchzogen und begonnen die 
gesamte Neue Welt zu besiedeln.

Sicher scheint heute: auch Indianer haben die Natur nicht ge-
schont und ihre später vielbeschworene „Mutter Erde“ oft rück-

sichtslos ausgenutzt. Egal ob Nomaden oder Bauern, die Jagd 
war für fast alle Indianer die wichtigste Nahrungsquelle. Überlie-
fert ist beispielsweise die Treibjagd auf ganze Bisonherden, um 
sie in den Abgrund springen zu lassen. Dabei kamen stets mehr 
der wilden Rinder um, als der Stamm brauchte.

Umweltgeschichtsforscher erkennen heute immer mehr, dass 
auch die amerikanischen Ureinwohner einen deutlichen ökologi-
schen Fußabdruck auf dem Kontinent hinterließen. Sie konnten 
zeigen, dass Indianer intensiv Wälder gerodet und ihre Umwelt 
selbst gestaltet haben. So hing der Ertrag des Bodens von einem 
komplizierten Zyklus des Niederbrennens, der Kultivierung und 
des Erntens ab. Die von den Indianern bestellten Ländereien 
hatten ihr eigenes ökologisches Gleichgewicht; Bohnen und 
Mais etwa pflanzten sie nebeneinander, um Stickstoff im Boden 
zu halten. Dieses wurde nachhaltig durcheinander gebracht, als 
europäische Haus- und Stalltiere wie Schweine und Pferde die 
Böden etwa in der Prärie zerstörten.

Ist der Indianer also nicht der „edle Wilde“ und erste Öko?      

Der „grüne rote Mann“ ist ein Mythos, so sind heute viele Anth-
ropologen überzeugt. Das populäre Bild vom die Natur respekt-
voll schonenden Indianer ist im Grund nichts anderes als eine 
weitere Variante der beständigen Fiktion des „Edlen Wilden“. Sie 
spiegelt nicht die Realität wider, sondern sagt mehr über uns 
selbst aus als über indianische Kulturen. Die Vorstellung „Wilde“ 
seien bessere Menschen als die von den Zwängen der Zivilisati-
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on Korrumpier-ten, geht auf den französischen Philosophen 
Jean-Jacques Rousseau und die Zeit der Aufklärung zurück.

Was allerdings richtig ist: gemäß ihrem animistischen 
Weltbild sind für die Indianer alle Tiere, Pflanzen und Steine 
belebt. In ihrer Welt der Geister ist alles mit allem verbunden 
und die Natur mehr als bloß eine Sammlung von Rohstoffen. 
Richtig ist auch, dass das Verhältnis der Indianer zur Natur viel 
enger war als das der in Nordamerika einfallenden Europä-
er. Beinahe alle indianischen Sprachen weisen ökologische 
Metaphern auf. Um zu überleben hatten natürlich sämtliche 
indigene Völker gelernt, etwa Kräuter und andere Pflanzen zu 
medizinischen Zwecken zu nutzen.

Was halten Sie von der Theorie, dass die Indianer die Megaf-
auna Nordamerikas ausgerottet haben?

Nach jüngsten Genom-Analysen gehen Anthropologen Von 
einst höchstens 5000 Menschen aus, die als Ahnen aller ame-
rikanischen Ur-Einwohner gelten. Einige Forscher vermuten, 
andere sind da skeptischer, dass diese Menschen gleich als 
erstes die eiszeitliche Megafauna – eine aus Mammut, Mast-
odon, Moschusochse, Wollnashorn, Steppenbison und Säbel-
zahnkatze, Riesen-Bodenfaultiere und Pferden bestehende 
Menagerie – in einer Art ökologischem Blitzkrieg ausgerottet 
haben. Zwar ist diese „Overkill-Hypothese“ weiterhin heftig 
umstritten; tatsächlich aber verschwanden überall dort, wo 
die Ahnen der Indianer im Laufe der Siedlungsgeschichte auf-

tauchten, bald darauf sämtliche Großsäuger von mehr als einer 
Tonne Gewicht.

Sicher ist, dass die ersten Siedler sich nicht nur von Beeren, Nüs-
sen und Gräser ernährten oder entlang der Küsten und Flüsse 
Fische fingen, sondern dass sie mit Wurfspießen und Speer-
schleudern Großtiere jagten. Sehr wahrscheinlich ließ dieser 
Jagddruck zusammen mit klimatischen Effekten die Megafauna 
aussterben. Nur Elch und Karibu, Bison und Bär konnten sich in 
abgelegene Regionen retten, von wo aus sie später den Norden 
Nordamerikas wieder besiedelten.

Interview: Mareen Gerisch
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Wer weiß schon, dass ein Großteil unserer buntblühenden 
Gartenstauden ursprünglich in den Great Plains der USA 
beheimatet war? Und welche Pflanzen als Medizin große 
Wirkung entfalten? Dr. Carsten Schirarend, Wissenschaft-
licher Leiter des Botanischen Gartens, hinterfragt in dem 
Ausstellungsprojekt gängige Klischees und beleuchtet das 
Alltagsleben einiger sesshaft lebender Stämme, die am 
oberen Missouri Ackerbau und Handel betrieben.

Wie ist die Idee zu der Ausstellung entstanden?

Die Idee zu unserem Projekt stammt von den Gärtnerinnen 
und Gärtnern, die die Nordamerika-Abteilung im Botanischen 
Garten betreuen. Sie haben einen besonders intensiven Zugang 

zu den Pflanzen aus den verschiedenen Regionen Nordamerikas 
und viele der von ihnen in Hamburg kultivierten Pflanzen ha-
ben sie selbst in der Prärie oder in den Appalachen gesammelt. 
Zahlreiche Gespräche und Kontakte mit den Besuchern des 
Botanischen Gartens haben gezeigt, dass es ein ungewöhnlich 
großes Interesse für die von den Ureinwohnern Nordamerikas 
genutzten Pflanzen gibt, so dass der Wunsch entstand, dieses 
Thema in einem größeren Rahmen darzustellen.  

Inwiefern brechen Sie Klischees auf?

Wenn man sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt, 
merkt man schnell, dass unser Bild von den Ureinwohnern 
Nordamerikas sehr einseitig ist. Tatsächlich waren es zu Zeiten 
von Christoph Kolumbus bis zu 500 Nationen, die das Land 
zwischen der Arktis und den Regenwäldern Zentralamerikas be-
siedelten und sich durch extrem unterschiedliche Wirtschafts-
strategien und Organisationsstrukturen auszeichneten. Neben 
nomadisierenden Fischern, Jägern und Sammlern gab es mehr 
oder weniger sesshafte Stämme, die Feldbau und Jagd kombi-
nierten bis hin zu den vollständig sesshaften Bewässerungsfeld-
bauern des amerikanischen Südwestens. Die uns so vertrauten 
nomadischen Reiterkulturen der Prärien, die den Ausgangsstoff 
für das romantisierende und verzerrte Indianerbild im deut-
schen Sprachraum lieferten, haben sich dagegen erst nach der 
so genannten Entdeckung der Neuen Welt und der damit ver-
bundenen Einführung von Pferden in Nordamerika entwickelt.

Interview mit Carsten 
Schirarend, Kurator der 
Ausstellung „Büffelgras, 
Indianernessel und Zau-
bernuss – die Pflanzen-
welt der Ureinwohner 
Nordamerikas“ im 
Botanischen Garten
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Drei Völker, deren Lebensweise überhaupt nicht zu diesem Kli-
schee passte, waren die Arikara, Hidatsa und Mandan. Sie waren 
sesshaft und lebten am oberen Missouri von Ackerbau und 
Handel. Durch verschiedene größere Expeditionen die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts Kontakt mit diesen Stämmen hatten, ver-
fügen wir hier über eine sehr gute Quellenlage, die wir für eine 
Sonderausstellung über ihr Alltagsleben genutzt haben.

Warum finden sich so viele nordamerikanische Pflanzen in un-
seren Gärten?

Große Teile Nordamerikas zeichnen sich durch ein gemäßig-
tes Klima aus und beherbergen damit Pflanzen, die auch in 
Mitteleuropa problemlos kultiviert werden können. Da die 
Auswirkungen der Eiszeit bedingt durch die in Nord-Süd-Rich-
tung streichenden Gebirgszüge hier auch wesentlich geringer 
waren, besitzt Nordamerika zudem eine deutlich artenreichere 
Pflanzenwelt als Europa. So ist es nicht verwunderlich, dass 
viele nordamerikanischen Gehöl-ze und Stauden ihren Einzug 
in die Gärten Europas gehalten haben. Manche, wie die Robinie, 
sind uns heute sogar so vertraut, dass wir sie für einheimische 
Pflanzen halten.

Wie in vielen Teilen der Welt, haben eine industrialisierte Land-
wirtschaft und andere moderne Landnutzungsmaßnahmen 
auch in Nordamerika ihre Spuren hinterlassen. Dies betrifft 
insbesondere die Prärie, das einstmals größte Steppengebiet 

der Erde. Heute gilt diese Region als die Kornkammer der USA 
und stellt sich als eine riesige landwirtschaftlich genutzte, teil-
weise auch verödete und oft künstlich bewässerte Anbaufläche 
für  Weizen und Mais dar. Viele der einstmals hier heimischen 
Präriepflanzen sind vom Aussterben bedroht und oft nur noch in 
Naturreservaten und Nationalparks zu finden.

Was kann der Besucher erleben, was nimmt er mit?

Wie bei allen Naturvölkern war das Wissen der Ureinwohner 
Nordamerikas über die Kräfte der Natur sehr tief verwurzelt und 
insbesondere Pflanzen mit ihren mannigfachen Verwendungs-
möglichkeiten spielten dabei eine herausragende Rolle. Aus 
heutiger Sicht besonders bemerkenswert ist, dass die Nutzung 
dieser Naturressourcen stets von Respekt und großer Ehrfurcht, 
also nach heutigem Verständnis, von einer besonderen Nachhal-
tigkeit geprägt war. Mit unserem Projekt möchten wir die Besu-
cher für diese heute wieder sehr moderne Idee des verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit den belebten und 
unbelebten Objekten der Natur sensibilisieren.

Interview: Mareen Gerisch
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