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„Wir behaupten, daß alle Reisen in Brasilien zusammenge-

nommen nicht soviel Beobachtungen und Zeichnungen enthal-

ten, als die welche der Prinz liefern kann, auch von der Neuheit 

der jetzigen Gegenstände abgesehen; auch zweifeln wir, daß 

irgendwo sich so die brasilischen Thiere versammelt finden, wie 

in Neuwied.“ 

 Lorenz Oken in der Zeitschrift Isis, 1817 [1]

Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied (1782 – 1867, Abb. 1) 

hat als einer der ersten Naturforscher den Osten Brasili-

ens und später auch den Mittleren Westen Nordamerikas 

erkundet. In Brasilien bereiste er „die noch ganz unbekannte oder 

viel mehr noch nicht beschriebene Ostküste“ [2], insbesondere die 

damals noch geschlossenen Küstenregenwälder. Mit seiner von 

1815 bis 1817 unternommenen Reise legte Wied den Grundstein 

dafür, einer der seinerzeit einflussreichsten deutschen Naturfor-

scher und – avant la lettre – Völkerkundler zu werden, also lange 

bevor diese Disziplin gegen Ende des 19. Jahrhunderts instituti-

onalisiert wurde. Als der „Humboldt des Rheinlandes“, wie Wied 

gelegentlich mit einigem Lokalpatriotismus bezeichnet wird [3], 

war er der erste deutsche Naturforscher, der den brasilianischen 

Küstenstreifen nördlich von Rio de Janeiro bereiste und dabei 

auch das weitgehend unbekannte Hinterland von Espirito Santo 

bis hinauf zum heutigen Salvador da Bahia erkundete. 

Wieds daraus entstandene Reise nach Brasilien in den Jah-

ren 1815 bis 1817 ist ein historisch bedeutsames Quellenwerk 

und zugleich ein Glanzstück der deutschen Reiseliteratur [2, 

4]. Seine Beschreibung des Küstentieflandes, die farbig und 

lebhaft geschilderten Eindrücke der Fauna und Flora Brasiliens 

und insbesondere seine Berichte über die Begegnungen mit 

den noch weitgehend unberührten Indianer-Stämmen prägten 

jenes Bild, das man sich lange in Europa von Brasilien machte. 

„In ferne Regionen versetzen uns die Zeichnungen zu des Prinzen 

von Neuwied Durchlaucht brasilianischer Reise“, vermerkte 

Goethe, und setzte hinzu: „Das Wundersame der Gegenstände 

schien mit der künstlerischen Darstellung zu wetteifern“ [5]. Nach 

Goethe wird denn auch die neue Gattung Goethea benannt, die 

der Botaniker Nees von Esenbeck 1823 für zwei von Wied aus 

Brasilien mitgebrachte Malvenarten aufstellte. 
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Was vom Reisen bleibt – Maximilian Prinz zu 
Wieds amerikanische Sammlungen 
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Inspiriert und ermutigt von Alexander von Humboldt bereiste Maximilian Prinz zu Wied vor zweihun-

dert Jahren, von 1815 bis 1817, als einer der ersten Naturforscher Brasilien, legte eine große natur-

kundliche Sammlung an und verfasste ein bedeutendes Reisewerk. Später erkundete er von 1832 

bis 1834 den damals noch tatsächlich „Wilden Westen“ Nordamerikas. Auf dieser zweiten For-

schungsfahrt wurde er von dem jungen Schweizer Künstler Karl Bodmer begleitet, der das Leben 

der Indianer dokumentierte und unser Bild der „Rothäute“ tief geprägt hat. Maximilian Prinz zu 

Wied, der zu seiner Zeit als einer der maßgeblichen deutschen Naturforscher und Völkerkundler 

galt, ist heute beinahe vergessen. Teile seines Nachlasses sind weltweit in Museen und Samm-

lungen verstreut. Es ist Zeit, sich dieses Vermächtnisses anzunehmen und es für die Forschung zu 

erschließen.

Matthias Glaubrecht, Hamburg

Abb. 1. Maximilian 
Prinz zu Wied  
(23. September 
1782 – 3. Februar 
1867), um etwa 
1820 – 25. Radierung 
von Heinrich Meyer. 
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In Humboldts Schatten
Wieds Sammlungen – neben Tierpräparaten und Pflanzen 

auch indianische Gegenstände – wurden einst im Schloss Neu-

wied am Rhein ausgestellt und waren „unbedingt sehenswert“, 

wie zeitgenössischen Berichten zu entnehmen ist [1]. Sie bilden 

die Grundlage für Wieds reich illustrierte Werke zur Naturge-

schichte Brasiliens. Sie sind – was lange kaum bekannt war – 

über viele Sammlungen der Naturkunde und Völkerkunde auf 

der ganzen Welt verstreut, weitgehend erhalten [4]. Auch dank 

dieser Sammlung war Wied seiner Zeit einer der maßgeblichen 

deutschen Naturforscher und Völkerkundler. Heute dagegen 

ist er, wohl auch im übergroßen Schatten des Südamerika-

Forschers Alexander von Humboldt, als Forschungsreisender 

beinahe vergessen.

Was der preußische Baron von Humboldt für die spanischen 

Besitzungen in Lateinamerika war, versuchte sein rheinischer 

Bruder im Geiste Prinz Maximilian zu Wied für die brasilia-

nische Kolonie zu sein. Humboldt, mit einem Reisebrief der 

spanischen Krone ausgestattet, hat niemals einen Fuß auf bra-

silianischen Boden gesetzt; zu groß schien ihm die Gefahr, von 

der portugiesischen Kolonialmacht festgesetzt zu werden. Am 

Oberlauf des Orinoko im heutigen Venezuela, wo der Casiquiare 

zugleich in den Rio Negro und damit letztlich den Amazonas 

mündet, kehrte er um und lenkte die Kanus wieder stromab-

wärts; andere Regionen hat er erst recht nicht erreicht [6]. Durch 

das Versäumte blieb für andere umso mehr zu tun; und mit 

Wied fand Humboldt in Brasilien einen würdigen Nachfolger.

Prinz Maximilian Alexander Philippe Graf zu Wied wird als 

achtes von zehn Kindern am 23. September 1782 in Neuwied 

bei Koblenz geboren (eine Reihe von Kurzbiographien geben 

Einzelheiten seines Lebens, vgl. z. B. [3, 7 – 9]). Er ist Spross 

des rheinischen Hochadels und zugleich ein Kind der Aufklä-

rung und Bewunderer Alexander von Humboldts. Mit seinem 

dreizehn Jahre älteren preußischem Vorbild hat der rheinische 

Prinz gemein, dass er finanziell unabhängig ist und auf eigene 

Kosten in Amerika forscht. Nachdem Maximilian – durch einen 

naturkundlich interessierten Hauslehrer ebenso beeinflusst wie 

durch seine Jagdleidenschaft – in Göttingen beim Anthropolo-

gen Johann Friedrich Blumenbach Naturkunde studiert und als 

Kavallerist in der preußischen Armee in den Schlachten gegen 

Abb. 2. Tiere, Menschen, Artefakte und wilde Landschaften: Wieds Reise nach Brasilien bot fesselnden Lesestoff, und die Bilder entführten in eine 
exotische Welt, wie die Auswahl zeigt: – a. Goldkopflöwenäffchen Hapale chrysomelas (heute Leontopithecus chrysomelas, – b. der Fliegenschnäpper 
Muscicapa leucocephala, – c. vier Botokuden-Physiognomien und ein Mumienkopf, – d. Zierrat, Waffen und Gerätschaften verschiedener Indianer-
stämme (1.-3: Pfeil und Bogen, 4, 5: Ohr- und Mundpflock der Botokuden, 6: Stirnschmuck, 7: Schlafnetz, 8: Steinaxt), – e. Schifffahrt über die Felsen 
des Ilhéos.
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Kein Nachdruck, keine Veröffentlichung im Internet oder einem Intranet ohne Zustimmung des Verlags!

Nur zum persönlichen Gebrauch © Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart



294 Naturwissenschaftliche Rundschau | 71. Jahrgang, Heft 6, 2018

Konzepte und Geschichte

Napoleon gedient hat, fasst er den Plan zu seiner ersten aben-

teuerlichen Unternehmung. Auf eigene Kosten will der Prinz 

die riesige und bislang so gut wie unbekannte portugiesische 

Kolonie Brasilien bereisen und erkunden. 

Wieds Reise nach Brasilien, 1815 – 1817 
„Dem Streben, das Gebiet der Natur- und Erdkunde durch 

Reisen in fremde Welttheile zu erweitern, legten eine lange Reihe 

verhängnisvoller Jahre hindurch, immer sich erneuernde Kriege, 

mannigfaltige Hindernisse in den Weg“, schreibt Maximilian 

zu Wied einleitend zu seiner Reise nach Brasilien [2]. Lange 

standen Napoleon und dessen Großmachtpolitik dem Wunsch 

entgegen, unbekannte Regionen der Neuen Welt zu erforschen. 

Kaum dass Napoleon endgültig besiegt ist, nutzt Wied im Früh-

jahr 1815 die Gelegenheit zur ersten amerikanischen Reise. Von 

der Armee beurlaubt (offiziell scheidet er erst 1817 aus), begibt 

er sich mit einem Schiff rheinabwärts nach Holland und setzt 

von dort nach England über, um sich am 15. Mai 1815 gemein-

sam mit seinem Hofjäger David Dreidoppel und dem Gärtner 

Christian Simonis an Bord des Seglers Janus nach Brasilien 

einzuschiffen, „dieses glücklich gelegene, der Wissbegierde reiche 

Ausbeute versprechende, und doch dem Forscher früherhin so 

sorgfältig verschlossene Land“ [2]. 

Lange hatte es gedauert, bis Portugal realisierte, dass es sich 

durch den 1494 in Tordesillas mit Spanien geschlossenen Ver-

trag über den Seeweg nach Indien und damit die Aufteilung der 

Welt einen großen Teil des neu entdeckten südamerikanischen 

Kontinents gesichert hat; dann aber plünderte das Land seine 

Kolonie aus, die es gegenüber Ausländern abschottete. Erst 

als 1808 die portugiesische Königsfamilie mit ihrem gesamten 

Hofstaat von mehr als 15 000 Menschen vor Napoleon aus dem 

Mutterland in die Kolonie flüchtet, öffnet sich Brasilien. Neben 

Kaufleuten, Glücksrittern und Auswanderern kommen erstmals 

auch reisende Forscher ins Land [10].

Prinz zu Wied, der in Amerika unter dem Pseudonym Baron 

von Braunsberg reist [4], ist einer der ersten, der die portugie-

sische Kolonie erkundet. Am 16. Juli 1815 betritt er in der Bucht 

von Rio de Janeiro brasilianischen Boden – und ist überwältigt 

von den Eindrücken, vor allem dem bunten Vielvölkergemisch 

der pulsierenden Hafenstadt. „Von allen Farbenvarietäten kom-

men Proben in Rio des Janeiro vor, jedoch von den Ureinwohnern 

nur einzelne, als Seltenheit“, vermerkt er [2]. Doch: „So ange-

nehm mir ein längerer Aufenthalt in der Hauptstadt hätte seyn 

müssen, so lag es dennoch nicht in meinem Plane, hier lange zu 

verweilen, da der Reichtum der Natur nicht in Städten, sondern 

in Feld und Wald zu finden ist“ [2]. 

Kurz darauf macht er sich mit 16 lastenbepackten Pferden, 

Maultieren und Ochsenkarren auf den über 2000 Kilometer 

langen Weg gen Norden. Neuwied bereist in den folgenden 

zwei Jahren auf Saumpfaden – Wege und Straßen gibt es nicht 

– die bis dahin kaum bekannte Ostküste, von Rio aus durch 

die damals geschlossenen Regenwälder bis nach San Salvador 

da Bahía (Abb. 3; zur Rekonstruktion seiner Route vgl. [11]). 

„Hier leben mehrere Stämme der Ureinwohner noch in ihrer 

Originalität und unangefochten von den sich überall nach und 

nach ausbreitenden Europäern“ [2]. Wann immer sich während 

des Marsches die Gelegenheit bietet, sammelt er gemeinsam 

mit Dreidoppel und Simonis alles an Tieren und Pflanzen, 

was ihnen die üppige Natur bietet. Bereits in Rio haben sich 

ihnen zwei Deutsche mit naturkundlichen Interessen ange-

schlossen, der Botaniker Friedrich Sellow (1789 – 1831) und der 

Ornithologe Georg Wilhelm Freireiss (1781 – 1825); ihr Beitrag 

zur Brasilienforschung wurde, nach zuvor lediglich kürzeren 

Beiträgen [12, 13], unlängst erstmals in einem Friedrich Sellow 

gewidmeten Band gewürdigt [14]. Wied sammelte vor allem 

Vögel und Säugetiere, aber auch Reptilien und Pflanzen und 

trug wie kaum ein anderer während dieser Zeit in Brasilien 

eine einmalige Sammlung zusammen. Die Jagdausbeute eines 

Tages wird, sobald man nachmittags und abends rastet, gleich 

präpariert [2].

Wied hält zudem in groben Skizzen seine Eindrücke der 

Landschaft fest und arbeitet sie, wann immer möglich, vor Ort 

weiter aus. So wird er zu seinem eigenen Reisezeichner, aber 

kaum zum „künstlerischen Chronisten“, wie er selbst hofft [2, 

8]. Die in seinem Nachlass erhaltenen Arbeiten, die zur Vorlage 

Abb. 3. Reiseroute entlang der Ostküste (grün hervorgeho-
ben) von Rio de Janeiro (Ankunft 16. Juli 1815) bis nach Sal-
vator da Bahía (Abreise 10. Mai 1817). Aus [2] 
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professionell gefertigter Kupferstiche dienten (einige davon sind 

in einer Neuauflage enthalten [2]), wirken in ihrer Farbigkeit 

frisch, unverstellt-naiv und sind noch dazu von hohem doku-

mentarischem Wert (Abb. 4). Sie lassen indes auch die Gren-

zen von Wieds Darstellungskunst erkennen, der sich dessen 

bewusst war und immer wieder darüber klagte [2]. Allerdings 

räumt er – überwältigt von den Eindrücken des tropischen 

Tieflandregenwaldes am Atlantik – auch ein, „dass es dem besten 

Landschaftsmaler kaum möglich ist, die mannigfaltig abwech-

selnde Farbenmischung der Riesenkronen dieser Urwälder dar-

zustellen“ [2]. Die zur Illustration beigegebenen Darstellungen 

wurden nach Wieds eigenhändigen Skizzen von ausgebildeten 

Kupferstechern gefertigt. Sie machten den Bericht seinerzeit zu 

einer erlesenen Kostbarkeit.

Doch Wieds Reise nach Brasilien ist in erster Linie ein lite-

rarisches Werk; heute zudem eines der wichtigsten Werke der 

älteren Reiseliteratur [4]. Es gibt Einblick in die Flora und Fauna 

des Landes, enthält landeskundliche Beobachtungen und berich-

tet über Siedlungen, Verkehrswege, Handel und Handwerk der 

Bewohner. Nicht zuletzt spiegelt das Werk Wieds ethnologisches 

Interesse wider und macht es zu einem Zeugnis einer damals 

schon im Untergang befindlichen Welt [2]. Zu Fuß, zu Pferd 

oder in leichten Booten und in Begleitung einheimischer Führer 

unterwegs, begegnete Wied den verschiedenen damals dort noch 

weitgehend von europäischen Einflüssen unberührt lebenden 

Indianerstämmen („Waldmenschen“) und zeichnete deren lin-

guistische Besonderheiten auf. Eindrücklich schildert er seine 

Begegnungen mit den Camacan, Coroado, Patacho und Puri, vor 

allem aber den Botokuden oder Borun (sie selbst nennen sich 

Grén oder Krén). Bei diesem als besonders martialisch geltenden 

Volk, das sich mit auffällig großen Holzpflöcken – „botoque“ 

genannt – in Lippe und Ohrläppchen schmückt, verbringt er drei 

Monate. Wieds Darstellungen zeugen von einer tiefen Sympathie 

gerade für diese Indianer, die auf seine Zeitgenossen ansonsten 

so abschreckend wirken. Sie gelten als seine brillantesten Arbei-

ten [15, 16] und begründeten seinen Ruhm als Völkerkundler. 

Dass die Indiostämme vielfach im Kriegszustand mit den euro-

päischen Siedlern leben, die ihnen zunehmend ihr Land und ihre 

Wälder rauben, verschweigt Wied nicht. Er wirft damit auch ein 

beklemmendes Schlaglicht auf einen Ausschnitt der Kolonialzeit 

an der brasilianischen Ostküste. 

Nachdem man sie, als englische Spione verdächtigt, kurz-

zeitig festsetzt, schiffen sich Maximilian zu Wied und seine 

Gefährten Dreidoppel und Simonis Mitte Mai 1817 in Bahía 

ein; Anfang Juli erreichen sie Europas Küste, im August sind sie 

wohlbehalten zurück in Neuwied.

Wieds Werke über die brasilianische Reise
Unmittelbar nach seiner Rückkehr widmet sich Wied der 

Auswertung seiner brasilianischen Sammlungen und der Auf-

arbeitung der zusammengetragenen Materialien. Mit seinem 

zweibändigen Bericht Reise nach Brasilien, der bereits 1820 

und 1821 samt Tafelwerk erscheint [2], prägte er maßgeblich 

das Bild, das man sich in Europa lange Zeit vom Küstentiefland 

Brasiliens macht. Dazu tragen auch seine Abbildungen zur 

Naturgeschichte Brasiliens bei, die in 15 Lieferungen zwischen 

1822 und 1831 erscheinen [17], ebenso wie die Beiträge zur 

Naturgeschichte Brasiliens, die Wied in vier Bänden zwischen 

1825 und 1833 veröffentlicht [18]. 

Zwar haben auch andere Reisende vor ihm, vor allem unmit-

telbar mit ihm in Berührung gekommene Zeitgenossen (wie 

Friedrich Sellow und Georg Heinrich von Langsdorff) Tagebuch 

geführt und Sammlungen naturkundlicher Objekte angelegt; 

doch blieb deren Wirken ohne damals publizierte schriftliche 

und bildliche Dokumentation vergleichbar der des Prinzen zu 

Wied wenig beachtet [13, 14]. Auch deshalb kommt dessen Werk 

besondere Bedeutung zu. Eine wirklich breite Öffentlichkeit 

jedoch, wie häufig unterstellt, hat Wieds Reisebericht wohl nicht 

gefunden. Allein schon aufgrund der geringen Stückzahl des 

mit erheblichen Kosten verbundenen Werkes, das ausweislich 

der im Original vorangestellten Subskribentenliste kaum mehr 

als 1000 Käufer bzw. Bibliotheken gefunden haben dürfte (im 

Fall des Berichts der Nordamerika-Reise dürften es kaum über 

300 gewesen sein) [4], war dies weder zu Lebzeiten Wieds der 

Fall noch später, als Wieds Reisebericht über Brasilien und sein 

naturkundliches Werk immer mehr in Vergessenheit gerieten. 

In seinem Reisebericht notierte Maximilian zu Wied, der 

Abb. 4. Schifffahrt auf einem Nebenarm des Rio Doçe, Dezember 1815. 
Das Kanu wird von Soldaten mit langen Stangen flussaufwärts gescho-
ben. – a. Wieds Skizze gibt die Szene farbig und prägnant wieder; sie 
enthält zugleich die Pflanzennamen. – b. Der Kupferstich im veröffentli-
chten Bericht ist detailliert ausgearbeitet, aber ein Werk aus „zweiter 
Hand“.

a

b
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Feldforscher müsse „hauptsächlich 

einen tüchtigen Zeichner mit sich füh-

ren, welcher die Tiere sogleich nach dem 

Leben abbildet“ [2]. Dies war eine wich-

tige Lehre seiner ersten großen Reise, 

aus der er Konsequenzen zog. Er hatte 

seine vor Ort gefertigten Zeichnungen 

von Faultieren und Fröschen, die Aqua-

relle von Fledermäusen und Vögeln, 

vor allem aber seine Skizzen der Urein-

wohner zu Hause von ausgebildeten 

Malern umzeichnen lassen, bevor er 

sie für den Druck seiner Werke den 

Kupferstechern übergab. Ein von ihm 

beauftragter Naturalienmaler war mehr 

als ein Jahr damit beschäftigt, Affen und 

andere Säuger, Schlangen, Schildkröten 

und weitere von der Reise mitgebrachte 

und präparierte Tiere in allen Einzel-

heiten für die kolorierten Lithographien 

zu zeichnen [19, 20]. 

Das sollte ihm dann bei seiner Nor-

damerika-Reise nicht noch einmal pas-

sieren. Da versicherte er sich vertraglich 

der Hilfe eines Malers, der ihn beglei-

tete, egal wie strapaziös und gefährlich 

die Expedition war. Seine Einschätzung, 

dass ein Reisebericht durch seine Bilder 

wirkt, sollte sich als zutreffend erweisen. 

In der Tat sind es die sorgfältigen Illus-

trationen, die zur Wirkung seiner Werke beitragen; nicht nur zu 

Goethes Zeiten, sondern auch heute, anderthalb Jahrhunderte 

nach seinem Tod, da er als bedeutender Forschungsreisender 

wiederentdeckt wird.

Wieds Nordamerika-Reise, 1832 – 1834 
Kaum ist der letzte Teil seiner aufwendigen Werke zur Bra-

silien-Expedition fertiggestellt, bricht der inzwischen fünfzig-

jährige Maximilian zu Wied Ende Mai 1832 mit dem Jäger 

Dreidoppel zu einer zweiten Amerika-Reise auf, diesmal durch 

den Norden des Doppelkontinents (Abb. 5). Mit dabei ist der 

erst 23jährige Schweizer Maler Karl Bodmer (1809 – 1893). Er 

stammt aus Zürich und hat sich bereits durch Stiche von Rhein-

landschaften hervorgetan. Mit ihm regelt Wied vertraglich Rei-

sekosten und bescheidenen Lohn, vor allem aber sichert er sich 

die Rechte an den während der Reise zu fertigenden Bildern. 

Bodmer soll sämtliche Tiere, Pflanzen und vor allem die Urein-

wohner, denen sie unterwegs begegnen, mit größtmöglicher 

Genauigkeit wirklichkeitsgetreu darstellen. Keinen besseren 

hätte Wied finden können.

Pünktlich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag kom-

men sie am 4. Juli in Boston an und halten sich neun Monate 

an der Ostküste auf, wo sie indes nicht einem einzigen Urein-

wohner begegnen (zum Reiseverlauf vgl. z. B. [8, 21, 22]). Die 

zeichnet Karl Bodmer erstmals, als sie im Frühjahr 1833 das 

am Mississippi gelegene St. Louis und damit das „Tor zum 

Westen“ erreichen. Es handelt sich allerdings um gefangenge-

setzte Indianer. Nun liegt aber „freies Indianerland“ vor ihnen, 

das sie auf einem Raddampfer der American Fur Company 

durchqueren, den Missouri aufwärts bis zum Fort Union an 

der Mündung des Yellowstone River im heutigen Montana. 

Strenggenommen kein Vorstoß in Neuland, ist die Reise trotz-

dem alles andere als eine Vergnügungstour. Tatsächlich ist 

es, wie Wied schreibt, „eine äußerst beschwerliche Schifffahrt, 

bedroht von Treibstämmen und Sandbänken“ [21]. Dann wei-

ter mit offenen Booten und Kanus quer durch Indianerland 

reisend besucht der Prinz abgelegene Forts von Pelzhänd-

lern im heutigen Nebraska, Nord-Dakota und Montana. Er 

legt wichtige naturkundliche Sammlungen an, vor allem von 

Vögeln und Säugetieren; er entdeckt sogar die ersten Knochen 

des später nach ihm benannten Meeressauriers Mosasaurus 

maximiliani [4, 23].

Den Hochsommer 1833 verbringt Wieds Reisegruppe in der 

Prärie, durchstreift das Grasland und begegnet verschiedenen 

Indianerstämmen, an deren Festen sie teilnimmt. Wied notiert, 

was er über ihre Sitten, Jagdgewohnheiten und Lebensweise in 

Erfahrung bringen kann, erkundet auch das Wissen der Medi-

zinmänner. Zwar lehnen die Indianer es anfangs meist ab, sich 

von Bodmer zeichnen zu lassen, weil sie befürchteten, dabei 

ihr „Gesicht“ – gemeint ist ihre Seele – zu verlieren und bald 

sterben zu müssen, wie Wied in seinem Reisebericht schreibt 

[21]. Dann aber gelingt es dem Maler doch, die „Rothäute“, wie 

Abb. 5. Reiseroute in Nordamerika, unten ein Ausschnitt aus der Vignette mit Indianern, Bisons, 
Bibern, Wölfen und Grizzlybär, die eine klassische Vorstellung vom Wilden Westen gibt. 
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sie wegen ihrer auffälligen Körperbemalung genannt werden, 

zeichnerisch brillant in Szene zu setzen; Maximilian zu Wied ist 

am Ziel seiner Wünsche. 

Der äußerste Posten der Pelzhändler am Fort McKenzie, 

nahe der kanadischen Grenze und zum Gebiet der gefürchteten 

Blackfoot-Indianer, wird zum Endpunkt der Reise. Angesichts 

kriegerischer Auseinandersetzungen der Indianer erscheint 

es Wied zu riskant, noch weiter bis zu den Rocky Mountains 

vorzustoßen. Im Herbst 1833 treten er und seine Begleiter die 

Rückreise an. Eine schwere Erkrankung des Prinzen (vermut-

lich an Skorbut) zwingt sie dazu, im Fort Clark zu überwintern 

– und verschafft ihnen eine einmalige Gelegenheit. Dank der 

Behandlung durch Indianer genesen, bauen Wied und Bodmer 

freundschaftliche Beziehungen zu den in der Nachbarschaft 

lebenden Indianern vom Stamm der Hidatsa und vor allem der 

Mandan auf. Die Indianer sind neugierig, stehen dem Maler 

nicht nur Modell, sondern werfen sich dafür sogar extra in 

Schale. „Du kannst sehr richtig schreiben“, loben sie; es ist ihre 

Umschreibung für das besondere Talent des Weißen, denn sie 

haben in ihrer Sprache kein passendes Wort für seine mit Blei-

stift und Wasserfarben angefertigten Porträts. So entstehen jene 

Bilder von zeitloser Schönheit und unvergänglichem dokumen-

tarischen Wert, für die Karl Bodmer bis heute bekannt ist (Abb. 

6) [8, 24]. 

Mit einem einflussreichen Mandan-Häuptling namens Mató-

Tópe („Vier Bären“) schließen der Prinz und der Maler bald 

Freundschaft; bei den täglichen Besuchen in der kuppelför-

migen Erdhütte des Häuptlings, die dessen Familie gemein-

sam mit Pferden und Hunden bewohnt, berichtet dieser am 

wärmenden Feuer von seinen Erlebnissen als Krieger, von den 

Überfällen der Cayenne, den Kämpfen und den Versuchen, 

Frieden zu stiften mit den benachbarten Assiniboin; er erzählt 

von ihrem Glauben und den Legenden seines Volkes. Als nach 

einem ungewöhnlich kalten Winter endlich die Flüsse den 

Rückweg freigeben, kehren die Reisenden mit einem Abstecher 

zu den Niagarafällen Mitte Juli 1834 nach New York zurück; 

nach einer Fahrt über den Atlantik treffen sie einen Monat spä-

ter wieder in Neuwied am Rhein ein. 

Wieds Bericht der Reise in das innere Nord-Amerika 
Dass ausgerechnet ein großer Teil seiner naturkundlichen 

Sammlung einem Brand auf dem Flussdampfer zum Opfer 

fällt, schmerzt den Naturkundler. Umso wichtiger wird für 

Maximilian zu Wied das reiche völkerkundliche Material, das 

er mit nach Europa bringt. Doch zum Vermächtnis der Indianer 

Nordamerikas werden vor allem die mehr als 400 Skizzen und 

Aquarelle, die Karl Bodmer angefertigt hat. Für sein mehrbän-

diges Werk Reise in das innere Nord-Amerika wählt Wied davon 

81 Zeichnungen aus, die er als 48 großformatige, handkolorierte 

Bildtafeln und als 33 kleinere Vignetten drucken lässt [21]. Die 

aufwendig gestaltete Originalauflage ist einem kleinen, exklusi-

ven Kreis von Fürsten, Forschern und Millionären vorbehalten. 

Man kann sie in Bibliotheken anschauen, doch wird das Werk 

in dieser Form über mehr als anderthalb Jahrhunderte nicht 

wieder nachgedruckt. 

Trotz ihrer Exklusivität erregen Wieds authentische Schil-

derungen des Indianerlebens und Bodmers ausdrucksstarke 

Bilder großes Aufsehen. Der Prinz und der Künstler schaffen 

ein Bildwerk, das hinsichtlich Spannung und völkerkundlicher 

Bedeutung alle anderen Berichte weit übertrifft; es macht Wied 

zum bedeutendsten deutschen Indianerforscher, ja zu einem 

der maßgeblichen Völkerkundler seiner Zeit und Bodmer zum 

wichtigsten Indianermaler [23, 25]. Das Werk wird bis heute 

als das bedeutendste in deutscher Sprache über die Indianer 

Nordamerikas gelobt und gilt wegen Bodmers Illustrationen 

zudem als ein Meilenstein in der Geschichte des Buchdrucks. 

Wied hat damit ganz wesentlich das europäische Indianer-

bild geprägt und zugleich den nordamerikanischen Indianern, 

vor allem den Mandan, ein bleibendes Denkmal gesetzt. Der 

Naturforscher und der Maler werden überdies zu Chronisten 

einer bereits damals untergehenden Lebenswelt und Wirk-

lichkeit, zur wichtigen Quelle über die bald unwiederbringlich 

verlorene Welt der „Rothäute“. Kurz nach Wieds Reise, im Jahre 

1837, wird eine verheerende Epidemie durch eingeschleppte 

Pocken unzähligen indigenen Menschen entlang des Missouri 

den Tod bringen und das kulturelle Leben der Indianer tiefgrei-

fend verändern. 

a b c

Abb. 6. Einzigartige Zeugnisse einer untergegangenen Kultur: Indianerbilder von Karl Bodner. – a. Der Piegan-Blackfoot-Indianer Pioch-Kiäiu in 
Kriegsbemalung. Detail aus dem Aquarell von Karl Bodmer vom 21. August 1833. – b. Blick in das Erdhaus eines Häuptlings der Mandan im Winter 
1833/34. – c. Mató-Tópe, Häuptling der Mandan, Vorbild für Karl Mays Winnetou.
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Konzepte und Geschichte

Heute liegt Wieds umfangreicher Originalbericht nur in 

rabiat gerafften Auszügen vor, als Indianerbuch für jugendliche 

Leser [25]. 

Wieds Einfluss auf Karl Mays Indianer-Erzählungen 
Maximilian zu Wied illustriertes Reisewerk hat vor allem 

dank der dargestellten Indianer bereits unter Zeitgenossen 

großen Eindruck gemacht. Was kaum bekannt ist: Es diente 

den wohl berühmtesten Indianererzählungen eines anderen 

Schriftstellers als Vorlage – bis hin zu einzelnen Begebenheiten 

und Szenen. Karl May (1842 – 1912), der Generationen begeis-

terter Leser mit seinen Indianergeschichten fesselte, selbst aber 

niemals im „Wilden Westen“ war, hat das Buch des Prinzen zu 

Wied offenbar als Quelle benutzt [26]. Mays Jagdgründe waren 

die Lesesäle der öffentlichen Königlichen Bibliothek in Dres-

den, wo er dem Werk des Prinzen zu Wied seine Kenntnisse 

indianischer Gepflogenheiten entnahm. Was Karl May schrieb, 

war erfunden; doch die Romanfiguren in seiner 1892 erstmals 

erschienenen Winnetou-Erzählung haben ihre Vorbilder in 

jenen Indianern, die Wied schildert. Mató-Tópe, Häuptling der 

Mandan und Freund des Prinzen, ist unverkennbar das Modell 

für den unsterblichen Winnetou, Häuptling der Apachen. Dem-

nach ist Maximilian zu Wied der wahre Old Shatterhand. Sogar 

ein ganz so wie Winnetous „Silberbüchse“ mit Silbernägeln 

beschlagenes Gewehr besaß der Prinz; es ist heute noch im 

Schloss Neuwied zu besichtigen. 

Mehr als einmal drängt sich der Vergleich von Mays Texten 

mit der Schilderung Maximilian zu Wieds auf, etwa wenn die-

ser schreibt: „Zu meiner Freude sah ich auch den berühmten 

Mandan-Häuptling Mató-Tópe wieder, der offenbar zu mir eine 

große Zuneigung gefaßt hatte und während unserer Dampferreise 

zu Pferde hierher geritten war, um mich noch einmal zu sehen. Auf 

meine Bitte hin verkaufte er mir seine bemalte Bison-Robe [siehe 

Titelbild]. Das war eine sehr großzügige Geste, denn diese Robe galt 

ihm als Andenken an seinen vom Feinde erschossenen Bruder. Sie 

hatte für ihn großen symbolischen Wert – sie war für ihn ‚Medizin‘ 

gewesen“ [21].

So bleibt von Prinz Maximilian zu Wied – neben den von 

ihm gesammelten und inzwischen über die Museen der ganzen 

Welt verstreuten Tiere, Pflanzen und anderen Objekten – ein 

Denkmal der ganzen besonderen Art: Karl Mays Erzählungen 

haben ihn zumindest im deutschsprachigen Raum gleichsam 

unsterblich gemacht.  

Der abschließende Teil mit dem Literaturverzeichnis folgt im 

nächsten Heft.

N A C H R U F

Muskelphysiologe, Lehrer und Vorbild 
Hans Christoph Lüttgau (1926 – 2017) zur Erinnerung

Werner Melzer, Ulm, Wiltrud Spiecker, Ulm, Rolf Thieleczek, 

Velbert, und Erich Wettwer, Essen

Am 5. November 2017 verstarb im Alter von 91 Jahren 

Prof. Dr. Hans Christoph Lüttgau, von 1967 bis 1991 Inha-

ber des Lehrstuhls für Zellphysiologie an der Fakultät für 

Biologie der Ruhr-Universität Bochum. Er war ein weit 

über die Grenzen unseres Landes hinaus angesehener 

Wissenschaftler und gehörte zu denen, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg die deutsche biologische Forschung 

wieder an die internationale Wissenschaftsgemeinschaft 

herangeführt und der muskelphysiologischen Forschung 

in Westdeutschland zu internationalem Ansehen verholfen 

haben. Die Leser der Naturwissenschaftlichen Rundschau 

verdanken ihm eine Reihe fundierter Übersichten, in de-

nen er zugleich das Lebenswerk der Nobelpreisträger 

Alan Loyd Hodgkin, Bernard Katz und Andrew Fielding 

Huxley würdigte, die zu seinen Lehrmeistern gehörten.

Am 20. Juli 1926 in Braunschweig geboren, verbrachte 

Hans Christoph Lüttgau (Abb. 1) seine Kindheit in dem 

kleinen Harzdorf Göddeckenrode und besuchte die 

dortige einklassige Dorfschule. Die Gymnasialzeit in Goslar fiel 

bereits in den Zweiten Weltkrieg. Der Schulbesuch wurde von 

Einsätzen als Luftwaffenhelfer und im Reichsarbeitsdienst und 

schließlich 1944 durch die Rekrutierung zur Wehrmacht unter-

brochen. Nach Auflösung seiner im Harz stationierten Einheit 

blieb ihm eine Kriegsgefangenschaft erspart. Neben Arbeiten 

in der Landwirtschaft und im elterlichen Mühlenbetrieb berei-

tete er sich durch Ergänzungskurse an seinem Gymnasium in 

Goslar und Volontärsarbeiten in einem biologischen Labor auf 

das Studium vor. Wie er einmal erzählte, war die letzte Hürde, 

die er nach den Eingangsprüfungen als Voraussetzung für die 

Annahme zum Studium an der Georg-August-Universität zu 

Göttingen nehmen musste, seine Beteiligung an Erdarbeiten für 
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