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Wie sein Vorbild Humboldt vielseitig gebildet und mutig, 

wurde Neuwied ebenfalls alt (er starb 84jährig, am 3. Februar 

1867 in Neuwied) und arbeitete bis zuletzt unermüdlich an 

der Herausgabe seiner aufwendig und kostspielig illustrierten 

Reisewerke und Publikationen. Und wie bei Humboldt ist auch 

bei Wied der schriftliche Nachlass – Aufzeichnungen, Tage-

bücher und Korrespondenzen – inzwischen gesichert, wenn-

gleich kaum hinreichend aufgearbeitet [4]. Dagegen sind die 

naturkundlichen und ethnographischen Sammlungen beider 

Forscher heute weit verstreut; wir wissen kaum mehr, wo sich 

einzelne Teile und Objekte befinden. 

Wieds Vermächtnis, Humboldts Einfluss 
Wieds Art der Materialsammlung und die Stofffülle seiner 

Reiseberichte wurde „enzyklopädistisch“ genannt [19], beina-

he wie die Humboldts im Stil eines zur damaligen Zeit bereits 

vergangenen Jahrhunderts. Diese weitgespannte Vielseitigkeit, 

die von der Botanik über die Ethnologie bis zur Zoologie reicht, 

findet bei Wied ihren literarischen Niederschlag in 30 wissen-

schaftlichen Abhandlungen und in sechs großen Werken. Zu 

seiner Zeit hat er sich so einen Namen als Zoologe, Ethnologe 

und Naturforscher gemacht.

Umso erstaunlicher ist, dass Maximilian zu Wied heute weit-

gehend vergessen, ja vielfach gänzlich unbekannt ist, wenn man 

einmal davon absieht, dass die wissenschaftliche Benennung 

vieler Tier- und Pflanzenarten an ihn erinnert. Dies gilt mehr 

noch hierzulande als für Amerika, wo vor allem seine spätere 

Durchquerung des „Wilden Westens“ in Erinnerung ist, die 

beim geneigten Publikum die zeitlich frühere in Südamerika 

in Vergessenheit geraten ließ. An Wied selbst dürfte es kaum 

gelegen haben: Er hinterließ von beiden Amerika-Reisen Werke, 

die jedes für sich ein Erlebnisbericht von großem literarischem 

Wert sind und die beide als Klassiker der Reiseliteratur des 19. 

Jahrhunderts gelten können. Auch trug der Prinz bedeutende 

Sammlungen naturkundlicher und ethnographischer Objekte 

sowie ein beachtliches graphisches Gesamtwerk zusammen; 

diese stehen jeweils für sich allein. 

Es sei hier die These gewagt, dass es an Alexander von Hum-

boldt gelegen haben dürfte. Dessen bahnbrechende und gefei-

erte Forschungsreise motivierte zwar viele junge Sammler und 

Naturforscher, es ihm gleichzutun und in ferne Tropenländer 

zu reisen, um ebenfalls forschend Flora, Fauna und Völker zu 

erkunden und für Museen und Privatleute zu sammeln. Doch 

ihnen blieb das Schicksal, lediglich als Nachfolger Humboldts 

wahrgenommen zu werden (ausgenommen Charles Darwin, 

dessen Reise zur Formulierung der Evolutionstheorie führte 

und damit die Naturkunde in eine neue Richtung lenkte). In aller 

Bescheidenheit sah sich bereits der Prinz zu Wied im Schatten 
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seines preußischen Vorbildes, wie der abschließende Satz in der 

Einleitung zu seinem brasilianischen Reisewerk zeigt: „Wohl 

fühle ich, wie gewagt es ist, nach der glänzenden Erscheinung 

jenes hellen Sterns an unserm wissenschaftlichen Horizonte – ich 

meine unsern großen Landsmann, den ausgezeichneten Alexan-

der von Humboldt, – mit diesen Reisebemerkungen über einen 

Theil von Südamerica öffentlich aufzutreten! Indessen ist doch, 

der reine gute Wille, auch bei geringerer Kraft, der Beobachtung 

nicht unwerth; und so wenig ich auch Anspruch darauf machen 

kann, etwas Vollendetes zu liefern, so darf ich doch hoffen, daß 

Freunde der Natur-, Länder- und Völkerkunde in meinen Mitthei-

lungen manchen nicht ganz unwichtigen Beitrag zur Erweiterung 

dieser Wissenschaften finden werden“ [2]. 

Wieds brasilianische Sammlungen 
Grundlage der späteren Ausarbeitung und bis heute Ver-

mächtnis von bleibenden Wert sind die Sammlungen, die 

Wied anlegte. Insbesondere die ethnologischen Objekte fanden 

bislang Beachtung, weniger dagegen die naturkundlichen, auf 

die im Folgenden näher eingegangen sei. Streng genommen 

muss von der Naturaliensammlung der brasilianischen Reise 

die Rede sein, da ein Großteil der naturkundlichen Sammlung 

der Nordamerika-Reise bei der Havarie des Flussschiffs auf dem 

Missouri verlorenging. Daher war der naturkundliche Ertrag der 

Brasilien-Reise deutlich größer; umso wichtiger war umgekehrt 

der völkerkundliche Ertrag der Nordamerika-Reise. 

Lange bestand im Neuwieder Schloss ein umfangreiches 

Naturalienkabinett samt beachtlicher Fachbibliothek, in dem 

die Originalobjekte zur Schau gestellt wurden. Die Spuren von 

Wieds so bedeutenden brasilianischen Sammlungen haben 

sich später allmählich verloren und sind heute nur mühsam zu 

rekonstruieren. Unsere mangelhafte Kenntnis und das Fehlen 

einer entsprechenden Inventur so mancher Sammlung bedeu-

tender Naturforscher – von Alexander von Humboldt, Charles 

Darwin und Alfred Russel Wallace bis hin zu Adelbert von Cha-

misso und dem Prinzen Maximilian zu Wied – berührt die Frage, 

wie wir mit dem naturkundlichen Erbe und Vermächtnis jener 

umgehen, die einst ihre Gesundheit und ihr Leben riskierten 

(und die oftmals wie Humboldt und Maximilian zu Wied zudem 

ihr Privatvermögen einsetzten), um unser Wissen über die Welt 

zu mehren und dabei ganze Forschungsdisziplinen begrün-

deten. Zur Wahrung ihres Erbes tragen nicht nur Editionen 

illustrierter Prachtbände bei, sondern auch die Aufarbeitung, 

Dokumentation und schließlich die Nutzbarmachung für die 

moderne biologische Erforschung jener Naturobjekte und Ori-

ginale, die oft über Hunderte und Tausende Kilometer mühsam 

transportiert und über Ozeane verschifft worden sind, um sie 

später sorgfältiger als vor Ort möglich untersuchen und nicht 

zuletzt auch vorzeigen zu können. Doch diese unschätzbaren 

Objekte liegen – vielfach unbekannt, weil unerkannt – bis heute 

verstreut in Museen und Sammlungen, sofern sie nicht sogar, 

achtlos behandelt, verlorengegangen sind.

Auch bei Maximilian zu Wied gibt es neuerdings Bestre-

bungen, die naturkundlichen Objekte, die das eigentlich fak-

tische, unmittelbar haptische Ergebnis seiner Reisen nach Ame-

rika  darstellen, als Forschungsobjekte zugänglich zu machen. 

Neben dem Reisebericht ist es nicht in erster Linie die graphische 

Dokumentation, die als sichtbarer Beleg der Reise zu gelten hat. 

Vielmehr ist es die Ausbeute vor allem an zoologischen und 

botanischen Objekten, darunter viele neue Arten, die Wied oder 

andere in der Folge erstmals für die Wissenschaft beschrieben 

haben. Im Bereich der Zoologie gilt dies insbesondere für 

Arten der Landwirbeltiere: der Säuger, Vögel und „Reptilien“ 

(zu letzteren sind bei Wied auch noch die Amphibien gestellt). 

Zudem wissen wir von einer umfangreichen Pflanzensammlung 

sowie von zahllosen Ethnographica. Hinweise auf den Umfang 

der Sammlungen gibt ein 1817 veröffentlichter Kurzbericht in 

der Zeitschrift Isis, den Maximilian zu Wied so beendet: „Ich 

fand etwa 76 Arten von Quadrupeden [Säugetiere], wovon etwa 

13 Quadrumanen [Affen], 17 Chiropteren [Fledermäuse] sind 

u.s.w.; etwa 400 Arten von Vögeln, wovon mehrere neu und 

viele von Azara beschrieben sind; 78 bis 79 Arten von Reptilien, 

worunter 5 Chelonier [Schildkröten], 16 Saurier [Eidechsen], 

16 Batrachier [Frösche] und 36 bis 37 Arten von Schlangen sich 

befinden. … – Etwa 1000 Species von Pflanzen enthalten beson-

ders interessante Farrnkräuter (Filix), und zahlreich sind manche 

schöne Geschlechter z. B. Bignonia, Myrtus, Mimosa, Eugenia, 

Melastoma, Rhexia ufw“ [26]. 

Der Herausgeber der Isis, Lorenz Oken (1779 – 1851), der den 

Prinzen um jenen ersten Bericht gebeten hatte und der offen-

kundig auf Schloss Neuwied bereits unmittelbar nach der Rück-

kehr Gelegenheit hatte, die Ausbeute der Brasiliensammlung 

persönlich in Augenschein zu nehmen, fühlte sich bemüßigt, 

dem Bericht einen Nachsatz anzufügen, um zu erläutern, was 

der Prinz, „um nicht zu scheinen, nicht hat mittheilen wollen“ 

[27]. Der Nachsatz sei hier ausführlich zitiert, da er ein Licht auf 

die Sammlungspraxis und die Umstände des Unternehmens 

wirft: „Ohne Rast wurden von einem Dutzend Menschen Pflan-

zen und Insekten gesammelt, Vögel, Säugethiere und Lurche 

(Amphibien) geschossen, jene eingelegt, getrocknet, die anderen 

ausgesteckt, diese ausgenommen, ausgebalgt oder in Brantwein 

gelegt; so daß der Prinz, der alles zu leiten, die Gegenstände zu 

bestimmen, den Ort ihres Vorkommens, Lebensart, Geschrei, ver-

gängliche Farbe, Geschlecht, Namen usw. aufzuzeichnen hatte, 

fast nicht zu Athem kam. Bedenkt man, daß es in Brasilien fast 

beständig regnet, daher man Abends, statt sich zum Schlafe nie-

derzulegen, nun eine Hütte bauen, die Sachen am Feuer trocknen 

muß, bedenkt man die vielen Tausend Gegenstände, die dennoch 

mitgebracht werden: so begreift man nicht, wie solches mensch-

liche Kräfte ertrugen, wie es möglich gewesen die vielen Dinge, die 

vielen Geschäfte in die Zeit von zwei Jahren einzuschieben. Auch 

blieb keiner von Krankheit frei. Monatelang hatten sie sich mit 

dem Fieber zu schleppen, während dem doch gearbeitet wurde, 

was möglich gewesen. So etwas war nur ins Werk zu setzen durch 

den festen Willen des Prinzen, durch seine Einsicht in den Werth 

der Naturgeschichte, durch die großen Aufopferungen, die er dem 

gemäß nicht gescheut hat“ [27]. 

Von der Aufsammlung naturkundlicher Objekte zeugen 

nicht nur der Wied‘sche Reisebericht, sondern in höchst 

augenfälliger Weise auch die ihn illustrierenden Skizzen, 

Zeichnungen, Aquarelle und Lithographien. Während wir 

indes über den literarischen und graphischen Nachlass ver-
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lässlich Auskunft geben können [4, 20, 21, 23], fehlt eine sol-

che gesicherte Kenntnis über die originalen naturkundlichen 

Objekte; von einzelnen Hinweisen abgesehen, dass „später 

nach und nach fast alle völkerkundlichen Objekte und Natura-

lien in fremde Hände gelangt“ sein sollen, wie der Historiker 

Josef Roth schreibt und hinzufügt: „Über das Schicksal der 

Naturalien fehlen neuere Nachrichten“ [7]. Später heißt es bei 

ihm, dass „die Objekte aus Brasilien sich jetzt vor allem in Berlin 

und Stuttgart“ befänden [3]. 

Bekannt ist, dass Maximilian zu Wied bereits 1844 mit der 

Veräußerung ausgewählter Stücke, insbesondere wohl der völ-

kerkundlich interessanten Artefakte, begann, dass die meisten 

aber bis 1904 in einem Nebengebäude des Neuwieder Schlos-

ses aufbewahrt wurden [3, 19]. Nach seinem Tod wurden die 

Bestände seiner Sammlung nach und nach aufgelöst, so dass 

sich völkerkundliche und naturkundliche Objekte heute ver-

streut und versteckt in den Museen in Berlin, Hamburg, Wies-

baden, London, Omaha, Ottawa, Washington, Philadelphia und 

Cambridge (Massachusetts) befinden.

Ebenso wie bei seinem berühmten Vorbild Alexander von 

Humboldt müssen wir mithin auch bei Maximilian zu Wied 

fragen, was genau mit seinen Naturalien und Ethnographica 

geschah, wie damit nach seinem Ableben umgegangen wurde 

und wo sich heute gegebenenfalls noch Teile davon befinden. 

Letztlich lässt sich erst vor diesem Hintergrund die Frage unter-

suchen, welchen Nutzen wir diesen Beständen heute – noch 

oder wieder – zuweisen können, welcher wissenschaftliche 

Wert derartigen Sammlungen zukommt und warum es eigent-

lich lohnenswert ist, sich dieser dinglichen Bestände wieder zu 

versichern, vom ideellen Wert und anderen Nutzungen ganz 

abgesehen. 

Wieds Naturalienkabinett in der Orangerie des 
Neuwieder Schlosses 

Neben seiner Reiselust war die Jagd- und Sammelleiden-

schaft zweifellos eine der Triebfedern, die den Prinzen zu Wied 

überhaupt erst zu einem Naturforscher werden ließ. Die Natu-

robjekte und Ethnographica insbesondere der Brasilienreise 

befanden sich zu seinen Lebzeiten im Familiensitz Monrepos in 

Neuwied, einem Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert. Dort 

hatte der passionierte Jäger schon lange vor seinen Überseerei-

sen begonnen, eine Sammlung von Jagdtrophäen und zoolo-

gischen Präparaten anzulegen [19]. Ihre besondere Bedeutung 

erhielt sie aber erst durch die Erweiterung um naturkundliche 

und ethnologische Objekte, die bei den Amerika-Expeditionen 

gesammelt wurden oder die durch Ankauf und Tausch hinzu-

kamen. 

Lorenz Oken hat in seinem bereits erwähnten Nachsatz 

zum Kurzbericht des Prinzen wertvolle Hinweise auf Art und 

Umfang der kurz zuvor in Neuwied angekommenen Brasilien-

Sammlung gegeben, die einen Ansatz für gezieltes Nachsuchen 

bieten [1]. Er erwähnt „an die 5000 Pflanzen“ und fügt hinzu: 

„Nicht viel weniger Insekten sind da; ohne Zweifel viel Neues, 

doch läßt es sich nicht sagen, was hierin alles vorhanden ist. 

Am zahlreichsten sind die Käfer und Falter, auch Heuschrecken 

und Wanzen. Von den ersten haben wir besonders viele Brentus, 

Cerambyx, Elater, Scarabaeus (Geotrupes), von den zweiten 

die größten und schönsten, von den letzten besonders Phasma, 

Phyllium, Fulgora, Nepa usf. bei flüchtigem Anblick bemerkt. 

Von Schneckenschalen und Fischen ist wenig da; hingegen viele 

neue Amphibien, besonders Schlangen, worunter wunderschöne. 

… Unter den obern Thieren sind die Vögel die meisten. Es mögen 

wohl einige Tausend Stücke seyn. … Von vielen dieser Vögel gibts 

noch gar keine Abbildungen, von den meisten keine gute oder 

wenigst keine ausgemalte. Welchen Genuß werden daher die 

Naturforscher, welchen Zuwachs wird die Wissenschaft erhalten, 

wenn es dem Pr[inzen] gefällt, solche der Welt mitzutheilen“. 

Zu diesem Zeitpunkt, also kurz nach Rückkehr aus Brasilien 

im August 1817, notierte Oken zudem, seien „ein halb Dutzend 

Kisten … noch unterwegs so wie der wilde Botocude“ (gemeint ist 

Wieds späterer Kammerdiener Quäck, Abb. 7) [1]. Die Samm-

lungstücke waren dann in der ehemaligen Fasanerie im Park der 

fürstlichen Residenz ausgestellt, das hieß damals: im Wesent-

Abb. 7. Lange nach der Rückkehr entstand dieses idealisierende Bild 
von Maximilian Prinz zu Wied, das ihn mit seinem späteren Kammerdie-
ner, dem Botokude-Indianer Joachim Quäck (~1800 – 1834), bei der 
Jagd im brasilianischen Urwald zeigt. Gemälde von Johann Heinrich 
Richter (1803 – 1845). Brasilien-Bibliothek, Robert Bosch GmbH Stutt-
gart, aus [20]
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lichen nur interessierten Besuchern und anderen Fachleuten 

(so wie etwa Oken) zugänglich [3]. Immerhin wies der Baedeker 

auf die Orangerie des Neuwieder Schlosses hin, die damit das 

erste Natur- und Völkerkundemuseum am Mittelrhein beher-

berge [15, 16].

Weitere zeitgenössische Hinweise auf Umfang und Art der 

Brasilien-Sammlung finden sich nicht, und auch Maximilian 

zu Wied selbst gibt keinerlei übersichtliche Darstellung über 

Verwendung und Schicksal der Gesamtheit seiner Sammlung. 

Aus seinen brasilianischen Werken lässt sich immerhin einiges 

rekonstruieren; etwa, dass er allein 71 Arten oder Unterarten 

von Säugetieren sammelte und beschrieb, mit 24 für die Wissen-

schaft damals neuen Formen, darunter fünf Neuweltaffen, neun 

Fledermäuse, vier Raubtiere, vier Nagetiere und zwei Beuteltiere 

[4, 28]. 

Über die Säugetiere aus Brasilien ist bekannt, dass Wied 

sie an Gelehrte in Berlin, Paris, Frankfurt und Leiden schickte, 

darunter namhafte Naturforscher; Lorenz Oken etwa bearbei-

tete die Faultiere [28]. Ihre Beschreibungen publizierte Wied 

später ähnlich wie die der Pflanzen, die Wied nicht selbst bear-

beiten konnte, weil ihm entweder die Fachkenntnisse oder die 

Zeit fehlten. Er behielt aber die meisten dieser Tiere und Pflan-

zen in seiner Sammlung, bis nach seinem Tod zumindest Teile 

davon verkauft wurden und auf verschlungenen Wegen bis nach 

Übersee gelangten. 

Welchen Umfang und welche Zusammensetzung die nord-

amerikanischen Naturobjekte in der Sammlung hatten, von 

denen ja nur kümmerliche Reste unversehrt geblieben waren, 

lässt sich aus Wieds letzter Veröffentlichung über Reptilien des 

nördlichen Amerika zumindest ansatzweise rekonstruieren. 

Sicher ist, dass im Wied‘schen Naturalienkabinett insbesonde-

re die ornithologischen Bestände den Schwerpunkt bildeten. 

Immerhin wurden auf der Basis von Wieds Material 160 Arten 

bzw. Unterarten allein an amerikanischen Vögeln beschrieben 

[3, 29]. 

Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Allein was die 

zoologischen Bestände Wieds angeht, dürfte es sich um eine der 

umfangreichsten und berühmtesten deutschen Privatsamm-

lungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehandelt 

haben, so urteilte der Berliner Ornithologe und Systematiker 

Erwin Stresemann in seiner 1951 publizierten Abhandlung zur 

Geschichte der Ornithologie [30]. Bei Wieds Tod 1867 bestand 

die Sammlung aus 4000 aufgestellten Vögeln und 600 aufge-

stellten Säugetieren; hinzu kamen 2000 Fische und Reptilien 

[31 – 36]. Seine Fischsammlung wurde im Wesentlichen erst 

nach Abschluss der Amerika-Reisen auf- bzw. ausgebaut; 1854 

soll sie 354 Arten umfasst haben. 

Wieds Sammlungen in Naturkundemuseen
Aufgrund der Initiative des amerikanischen Zoologen Joel 

Asaph Allen, dem wir die genannten Bestandszahlen von 1867 

verdanken [31, 32], befinden sich wesentliche Sammlungsbe-

stände von Maximilian zu Wied am American Museum of Natural 

History (AMNH) in New York, das sie bereits kurz nach Wieds 

Tod im Herbst 1869 erwarb (zum Preis von damals £ 1250 oder 

$ 7500). Wieds Tiere gehören dort zu den ältesten Sammlungstei-

len des damals noch im Aufbau befindlichen Museums, was sich 

auch an den niedrigzahligen Sammlungsnummern zum Beispiel 

der Vögel und Fledermäuse zeigt, die dort über lange Zeit in der 

Ausstellung präsentiert wurden und bis heute erhalten sind [32, 

37]. Diese Sammlungsteile gingen also bereits früh außer Landes, 

die letzten Kisten kamen 1870 in New York an. Sie umfassen viele 

wertvolle Typusexemplare meist brasilianischer Herkunft, wie 

aus entsprechenden Katalogen über die Vögel hervorgeht, die J. 

Allen in den 1880er Jahren für die Vögel [31, 32] und F. D. Avila-

Pires in den 1960er Jahren für die Säugetiere [33] anlegte. Von 

den insgesamt 160 durch Wied beschriebenen Vogel-Taxa wurde 

bislang für etwa 120 Arten das Typusmaterial im AMNH lokali-

siert und identifiziert; von 40 Arten fehlen dort indes die Typen. 

Vermutet wird, dass sie sich (sofern nicht verloren) nach Tausch 

und/oder Verkauf in anderen amerikanischen Museen, etwa am 

Smithsonian in Washington, D.C., befinden könnten [33]. 

Andere historische Exemplare gelangten, möglicherweise 

schon zu Wieds Lebzeiten, in deutsche Sammlungen, was man 

erst seit neuestem weiß. Immerhin 30 ornithologische Objekte 

gelangten in die naturhistorischen Sammlungen Wiesbadens 

(heute Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur Wies-

baden), was man erst 2013 entdeckt hat [38]. Darunter befindet 

Abb. 8. Präparate aus der brasilianischen Sammlung von Maximilian Prinz zu Wied. – a. Vogelpräparate im Museum Wiesbaden,  – b. der Laucharas-
sari [Photo Bernd Fickert bzw. Fritz Geller-Grimm/Wikimedia CC-BY-SA 2.5| 4.0] – c. Typusexemplar der Goldbauchnatter Coluber poecilogyrus (heu-
te Erythrolamprus poecilogyrus) im Zoologischen Museum Hamburg. [Photo J. Hallermann ]

a b c
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sich das Typusmaterial  von vermutlich 11 der von Prinz zu 

Wieds gesammelten und beschriebenen Vogelarten. Am Zoo-

logischen Museum in Hamburg wurde unlängst Typusmaterial 

der Goldbauchnatter entdeckt [39], das zuvor in der Sammlung 

am AMNH in New York vermisst worden war [36], um nur ein 

weiteres Beispiel aus Brasilien zu nennen. Weitere Einzelobjekte 

von Reptilien aus Süd- und Nordamerika werden im Naturkun-

demuseum in Berlin vermutet, doch fehlen dort noch genaue 

und publizierte Recherchen – ein Beispiel für die verstreuten 

Originalmaterialien und unsere Unkenntnis. 

Ethnographica in Berlin und Stuttgart 
Einfacher gestaltet sich die Suche nach den völkerkundlichen 

Artefakten, die Wied von seinen Amerika-Reisen mitbrachte. 

Die Waffen, Gerätschaften und Kleidungsstücke gehören nach 

Einschätzung von Historikern mit zum Wertvollsten, was zu 

Lebzeiten Wieds aus diesem Kulturkreis in Europa zusammen-

getragen wurde. Es handelt sich um Objekte, die ausnahmslos 

direkt bei den betreffenden Völkern erworben wurden, und 

zwar zu einer Zeit, als deren Kultur noch sehr wenig von frem-

den Einflüssen berührt war. 

Die ethnographischen Sammlungen aus Nordamerika dürf-

ten einstmals etwa 150 ethnologische Objekte umfasst haben, 

die Teil des Fürstlichen Naturalienkabinetts im Schloss Neuwied 

waren. Wie eine entsprechende Korrespondenz samt Inven-

tarliste belegt, wurden bereits 1844 47 Einzelstücke aus dieser 

Sammlung an die damalige Königlich-Preußische Kunstkam-

mer in Berlin gegeben [15, 16]. In dem später aus der Berliner 

Kunstkammer hervorgegangenen Ethnographischen Museum 

sind von diesen Objekten heute noch 32 vorhanden. Zu den 

berühmtesten Stücken zählen sicher zwei Dutzend indianische 

Häuptlingsmäntel, ähnlich dem erwähnten Bisonmantel des 

Mandan-Indianers Mató-Tópe (NR 6/2018, S. 279), die heute das 

Berliner Museum als wahren Schatz hütet.

Anlässlich des 24. Internationalen Amerikanisten-Kongresses 

im Jahr 1904 gelangten etwa 100 bis dahin noch in Neuwied ver-

bliebene Objekte durch Karl Graf von Linden (1838 – 1910) nach 

Stuttgart; diese sollten dort restauriert und für längere Zeit im 

ethnologischen Museum ausgestellt zu werden. Dieser Samm-

lungsteil ist bis heute am Linden-Museum in Stuttgart erhalten. 

Einzelobjekte gelangten in verschiedene andere Museen, vom 

Deutschen Ledermuseum in Offenbach bis zu Sammlungen im 

kanadischen Québec [15, 16]. 

Ergänzt werden die Ethnographica durch anthropologische 

Objekte, von denen Wied nach eigenem Bekunden einzelne 

Stücke bereits zu Lebzeiten weitergegeben hat, vornehmlich an 

seinen akademischen Lehrer Johann Friedrich Blumenbach. 

„In dem berühmten anthropologischen Kabinett des Herrn Ritter 

Blumenbach zu Göttingen habe ich den Schädel eines jungen 

zwanzig- bis dreißigjährigen Botokuden niedergelegt, der eine 

osteologische Merkwürdigkeit aufweist“, lesen wir in seiner Reise 

nach Brasilien [2]. Offenbar sind noch weitere Schädel, die von 

Wied sowohl aus Brasilien als auch Nordamerika mitgebracht 

wurden, in die Blumenbach-Sammlung in Göttingen gelangt, 

dort aber verschollen. Wie viele seiner naturforschenden Zeit-

genossen war auch Maximilian zu Wied lebhaft an der Frage 

nach der Herkunft des Menschen interessiert. Oft aber sind die 

Erwerbsumstände menschlicher Überreste verschwiegen wor-

den; Wied dagegen bleibt auch hier den Details treu, die er im 

Reisebericht mitteilt. 

Wieds verschollene Pflanzensammlung
Während Wied in seinem Werk über Brasilien in maßgeb-

licher Weise eigene wissenschaftliche Beschreibungen und 

Benennungen zu neotropischen Tieren beigetragen hat, ist er 

selbst nicht als Botaniker aufgetreten, weshalb seine Rolle auf 

diesem Gebiet als „passiv“ bezeichnet wurde [40, 41]. Tatsäch-

lich beschrieb oder benannte er zwar selbst keine neuen Arten, 

doch hat er höchst aktiv durch seine Aufsammlungen anderen 

Bearbeitern reiches Pflanzenmaterial zur Verfügung gestellt. 

Wied erwähnt in seinem Kurzbericht von 1817 selbst „etwa 

1000 Species von Pflanzen“ [27]. Oken notiert dazu, dass ins-

gesamt „an die 5000 Pflanzen“ (sprich Exemplare) gesammelt 

wurden, „lauter große, zwei Fuß, und mehr, lange Stücke, gut 

eingelegt und gut erhalten. Ebenso eine Menge Samen, die bereits 

durch den Hauptm[ann]. Hoffmann, den Erzieher des Pr[inzen]., 

der die angekommene Sammlung in Empfang genommen, aus-

gepackt, eingesetzt, und sie vor dem Verderben erhalten hat, 

und überhaupt mit musterhafter Genauigkeit und Kenntnis die 

naturhist[orischen]. Gegenstände behandelt, an mehrere Bota-

niker zum Einsetzen und Bestimmen versandt sind. Von allen ist 

der Wohnort bemerkt, die Größe des Gewächses usf.“ [1].

Die botanischen Sammlungsstücke der Brasilien-Reise 

wurden unmittelbar nach seiner Rückkehr von den damals 

namhaften Botanikern Heinrich Adolf Schrader in Göttingen 

und Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck in Bonn 

untersucht. Letzterem glückte es, aus von Wied mitgebrachten 

Abb. 9. Blühende Goethea cauliflora im Botanischen Garten Bonn. 
[Photo W. Lobin/Universität Bonn]
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Samen Pflanzen zu ziehen, darunter Goethea cauliflora (Abb. 9), 

deren Nachkommen bis heute im Botanischen Garten Bonn zu 

bewundern sind [3, 4]. 

Wesentlich zur Bearbeitung des Pflanzenmaterials hat auch 

Carl Friedrich Philipp von Martius in München beigetragen 

[42 – 44]. Die Ergebnisse wurden, mit einem Vorwort von Wied 

versehen, 1823 und 1824 veröffentlicht [45]. Den ursprünglichen 

Plan, diese Beiträge zur Flora Brasiliens dem Reisewerk beizu-

fügen, hat Wied bald aufgegeben; nicht zuletzt sicher auch aus 

Platzgründen, handelt es sich doch immerhin um die Darstel-

lung und teilweise Neubeschreibung von 158 Pflanzenarten. 

Nachdem Wied bereits 1824 offenbar vergeblich versucht 

hatte, sein umfängliches brasilianisches Herbarium zu veräu-

ßern, gab er diese Sammlung später in mehreren Teilen an Inte-

ressierte weiter. Die dadurch ausgelöste Odyssee des Materials 

erschwert die Rekonstruktion seines Schicksals. So wurden 1828 

beispielsweise etwa 650 Pflanzenbelege von Martius gekauft, 

die sich heute in dessen Herbarium Martii befinden, das durch 

Verkauf an die Sammlung des Botanischen Gartens in Belgien 

gelangte. Weitere 600 Pflanzenbelege, die Wied einst an den Hof-

rat Schrader gab, sind in Göttingen und Leiden erhalten; wieder 

andere gelangten in das Herbarium von Esenbeck in Berlin, wo 

indes am Botanischen Museum in Dahlem vieles während des 

Zweiten Weltkriegs verlorenging. 

Wieds Herbarmaterial ist später durch Verkauf erneut um den 

halben Erdball gereist, beispielsweise mit der Sammlung des 

Apothekers und Botanikers Otto Wilhelm Sonder, die unlängst 

in Melbourne, im dortigen National Herbarium des austra-

lischen Bundesstaats Victoria, entdeckt wurde [44]. Ein von 

Wied angelegtes, privates und umfangreiches 22teiliges Her-

barium mit 7000 Pflanzenbelegen, u.a. auch mit jeweils einem 

Paket getrockneter Pflanzen aus Brasilien und Nordamerika, galt 

jahrzehntelang als verschollen, bis es im Mai 1998 eher zufällig 

(bei Recherchen nach alten Familienphotos) in der Bibliothek 

in einer entlegenen Kammer des Schlosses in Neuwied wieder-

entdeckt und gleichsam aus dem Dornröschenschlaf geweckt 

wurde, wie der umtriebige brasilianische Botaniker P. L. R. de 

Moraes berichtet [43]. Erst als dieser sich intensiv mit Wieds 

Vermächtnis brasilianischer Pflanzen, im Kontext von dessen 

Reiseaufzeichnungen und vor dem Hintergrund der von ihm 

besuchten Regionen der Mata Atlantica, auseinanderzusetzen 

begann, erfuhren die Beiträge Wieds zur Botanik eine ange-

messene Würdigung. Auf diese Weise konnte de Moraes bis 

2009 insgesamt 1729 Pflanzenbelege von immerhin 1074 Arten 

lokalisieren [42]; im Jahre 2014 waren es dann sogar insgesamt 

2741 Pflanzenbelege von 1274 Arten [44]. Heute ist also knapp 

die Hälfte der einst von Wied in Brasilien gesammelten Stücke in 

Museumssammlungen aufgefunden und damit gesichert.

„Museum biohistory“ – zur Bedeutung von Wieds 
Sammlungen 

Sämtliche dieser Wied‘schen Sammlungsbestände, sowohl 

aus dem zoologischen als auch dem botanischen, dem anthro-

pologischen und ethnologischen Bereich, sind ein unschätz-

bares und unersetzliches Vermächtnis, und sie sind Quelle 

für einen neuen, sich derzeit als „museum biohistory“ etablie-

renden Forschungszweig. Denn gerade solche, oft bis zu zwei 

Jahrhunderte alte Naturobjekte, menschliche Überreste und 

Artefakte sind wichtige Zeugnisse für eine seit langem unter-

gegangene Lebenswelt bzw. für einstige indigene Kulturen. Es 

sind die einzigen Objekte aus vergangener Zeit, die wir mit den 

uns heute zur Verfügung stehenden modernen Forschungs-

methoden erforschen können und die damit wahrhaft neue 

Einblicke gewähren. So helfen etwa Isotopenuntersuchungen 

dabei, Herkunfts- und Altersbestimmung von Artefakten und 

Naturobjekten vorzunehmen. Oder es gelingt, mittels moleku-

largenetischer Informationen (partiell oder jüngst sogar kom-

plett genomisch) aus zoologischen und botanischen Objekten 

die Verwandtschaftsbeziehungen, die genetische Diversität und 

den genetischen Wandel über Jahrhunderte zu rekonstruieren. 

Gerade in der einst von Maximilian zu Wied bereisten Regi-

on des brasilianischen Küstenregenwaldes, der Mata Atlantica, 

und der Buschsavanne, der Caatinga, sind kaum mehr als 5 

Prozent der natürlichen Vegetation – und mit ihr der einstigen 

tierischen Bewohner – überhaupt noch vorhanden [42]. Heute 

lebt die überwiegende Mehrzahl der 180 Millionen Brasilianer 

just in jenem schmalen atlantischen Küstenstreifen in der Regi-

on um Rio de Janeiro, der zu den weltweit am stärksten unter 

Besiedlungsdruck stehenden und von Zerstörung bedrohten 

Lebensräumen überhaupt gehört, und der mithin einer der 25 

biologisch wichtigsten sogenannten „biodiversity hotspots“ ist 

(in diesen sind, so ein Kriterium, mehr als 70% der natürlichen 

Vegetation und mit ihr viele der nur dort lebenden Arten ver-

nichtet) [4]. 

So verwundert es nicht, dass auch von den 71 durch Wied 

aus Brasilien als neue Arten oder Unterarten beschriebenen 

Säugetieren mehr als 20 seit langem laut der internationalen 

Roten Liste als im Bestand oder gar vom Aussterben bedroht 

gelten [28]. So traurig das Bild im allgemeinen ist, es gibt auch 

hin und wieder eine gute Nachricht: in seiner Reise nach Brasi-

lien beschreibt Wied (und belegt damit) eine Vogelart, die bis vor 

kurzem nie wieder gefunden wurde und mithin für ausgestor-

ben (oder wenigstens für extrem selten) gehalten werden muss-

te: den Weißflügelschwalk, Nyctibius leucopterus. Bekannt ist er 

der Fachwelt lediglich durch zwei Typus-Exemplare im AMNH 

in New York; erst unlängst, nach 170 Jahren, wurde dieser Vogel 

weitab von Wieds erster Beobachtung bei Manaus in Amazonien 

wiederentdeckt [4].

Wer heute auf den Spuren Wieds in Brasilien unterwegs 

ist, dem werden im unmittelbaren Vergleich der Wied‘schen 

Reisebeschreibung, beim Gegenüberstellen seiner Skizzen und 

Zeichnungen im Reisewerk mit dem Anblick vor Ort, die gewal-

tigen, bis zur Unkenntlichkeit entstellenden Umwälzungen und 

Veränderungen gerade der vergangenen Jahrzehnte auf dra-

matische Weise vor Augen geführt [46]. Es gibt zwar durchaus 

Orte, die annähernd das Bild der alten Schauplätze bieten, wie 

Reisende berichten. Etwa die Marschen von Cabo Frio und 

die Lagoa Feia, die zweitgrößte Süßwasserlagune Brasiliens; 

wie bei Wied erwähnt, lassen sich auch zwei Jahrhunderte 

später noch jene „Raubvögel, von denen wir einige erlegten“ [2] 

be obachten – Schneckenweihen (Rostrhamus sociabilis), die 

zu mehreren Dutzend unablässig nach ihrer Hauptnahrung, 
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der limnischen Apfelschnecke Pomacea, jagen. Doch intakte 

Landschaften bieten gerade der Mata Atlantica, der einst bio-

logisch so reiche Küstenregenwald, und der Sertão Bahias 

nur noch in isolierten Restbeständen und kleinen geschützten 

Reservaten, meist in steilen unzugänglichen Lagen. Allenfalls 

einen Bruchteil jener artenreichen Vogelwelt, die Wied damals 

gesehen und beschrieben hat, trifft man heute noch an. Wie 

Wied hier einem Jaguar (Panthera onca) zu begegnen – und er 

sah jene von ihm abgebildete „Unze“ (nach dem brasilianischen 

„onca“) häufiger – oder wie er auf die Jagd nach dem „anta“, 

dem Tapir, zu gehen, wäre vergeblich. Ebenso kann man das 

einst häufig an der brasilianischen Ostküste vorkommende 

Kragenfaultier (Bradypus torquatus) allenfalls noch in einer 

Reserva Botanica sehen, nachdem der Lebensraum dieses und 

des Dreifingerfaultieres (Bradypus tridactylus) durch Plantagen 

für den Kakaoanbau in großem Maßstab zerstört wurde. Davon 

betroffen sind die Seidenäffchen der Gattung Callitrix und der 

durch Wied bekannt gewordene Schwarze Kapuzineraffe (Cebus 

nigritus robustus) ebenso wie die Schwärme von Sittichen, Papa-

geien und Aras, von denen Wied berichtet. Das häufigste Grün 

entlang der Atlantikküste, so aktuelle Berichte von Reisenden, 

sind längst nicht mehr Regenwälder und Mangroven, sondern 

Eukalyptus- und Palmölplantagen. Den Rio Doçe (Abb. 4), den 

Wied so preist, säumen seit Jahrzehnten die Bungalows reicher 

Brasilianer [46].

Der einstige biologische Reichtum dieser natürlichen Regen-

wälder, aber auch der immense Naturverlust, wird indes nicht 

allein bei der Lektüre des Reisewerks und dem Vergleich mit 

der heutigen Situation deutlich. Er dokumentiert sich auch und 

ist buchstäblich mit den Händen zu fassen in den verstreuten 

Wied‘schen Sammlungen; sie sind ein haptisches Register von 

Pflanzen einschließlich ihrer genetischen Ressourcen, die im 

einstigen Lebensraum mittlerweile verschwunden sind. Solche 

Sammlungen zu erforschen gehört zum faszinierenden neuen 

Forschungsfeld der „museum biohistory“. Im Rahmen eines sol-

chen Studienansatzes kommen dem Werk und der Sammlung 

des Prinzen zu Wied über das Museale hinaus sehr konkret neue 

Bedeutung zu. „Far from being a mere historical curiosity, this 

material is directly relevant to current research and conservation 

efforts“, schrieben kürzlich auch die beiden mit Wieds Pflanzen-

Sammlung in Melbourne befassten Botaniker Gallagher und 

Moraes [44]. 

Tatsächlich dienen historisches Material und insbesondere 

die darin niedergelegten Typen wie in der Brasilien-Sammlung 

Wieds nicht nur der taxonomisch-systematischen Arbeit; viel-

mehr sind sie für den faktischen Abgleich und zur Feststellung 

der biologischen Diversität mit all ihren Facetten unabding-

bar, von der reinen Artenzahl bis zur genetischen Variabilität. 

Zumal die mit den Sammlungsstücken unmittelbar verbun-

denen Fundortinformationen des Prinzen zu Wied höchst präzi-

se und akkurat notiert sind; allein dies schon ist ungewöhnlich 

in einer Zeit, in der der fundamentale Zusammenhang zwi-

schen Zoologie und Geographie noch kaum beachtet wurde. In 

diesem Sinne vermag die „museum biohistory“ gleichsam die 

Objekte einer vergangenen Zeit wieder auferstehen zu lassen, 

die beredtes Zeugnis über frühere Vorkommen, Verbreitungen 

sowie Umweltverhältnisse und deren Änderung im Zuge von 

Kolonisierung und Urbanisierung ablegen.

Bedauerlicherweise irrte Maximilian zu Wied gewaltig, als 

er – von der Unzerstörbarkeit der gewaltigen Tropennatur über-

zeugt – schrieb: „Das Thierreich, das Pflanzenreich und selbst die 

leblose Natur sind über den Einfluss des Europäers erhaben und 

werden ihre Originalität behalten; ihr Reichthum wird nie ver-

siegen, und würden selbst Brasiliens Grundfesten nach Gold und 

Edelsteinen durchwühlt“ [2].

Wieds biologisches Vermächtnis 
Neben seinen Sammlungen überdauert Wieds biologisches 

Vermächtnis auch in der wissenschaftlichen und in der lan-

dessprachlichen Benennung vieler Tier- und Pflanzenarten 

sowohl aus Süd- wie aus Nordamerika. Vor allem die biolo-

gische Nomenklatur zeugt vom Ansehen, das ein Forscher unter 

seinesgleichen genießt. Benannt sind nach Wied mindestens 

fünfzig Arten und eine Pflanzengattung sowie das erwähnte 

kreidezeitliche Meeresreptil (Mosasaurus maximiliani) [3, 4, 

23]. Zu den meistgenannten Tieren zählt dabei sicherlich der 

brasilianische Baumozelot. Dieser wurde vom Säugetierforscher 

Heinrich Rudolf Schinz im Jahre 1821 als Felis wiedii erstmals 

beschrieben; beinahe anderthalb Jahrhunderte später stellte 

man ihn zur Gattung Leopardus, das auf Wied verweisende Epi-

theton freilich behielt er entsprechend den nomenklatorischen 

Gepflogenheiten (L. wiedii). Auch unter den Reptilien gibt es 

bis heute entsprechende Namensträger, etwa die im Süßwasser 

lebende Schlangenhalsschildkröte Hydromedusa maximilianii.

Zugleich verrät die zoologische Taxonomie, welchen Raum 

die Ornithologie in Wieds Wirken einnahm, denn bei den wis-

senschaftlichen Namen stehen die Vögel an erster Stelle, weil 

Wied hier mehrere neue Arten entdeckte oder diese zumin-

dest als solche beschrieb. Nicht alle seiner Erstbeschreibungen 

haben sich bestätigt; doch selbst wenn sie im Zuge einer syste-

matischen Revision synonymisiert wurden, wird Maximilian 

zu Wied in der Fachliteratur dann stets erwähnt.  Allgemein 

bekannt dürfte die in vielen Gewässern heimisch gewordene, 

aus Nordamerika stammende Rotwangen-Schmuckschildkröte 

sein, die von Wied 1838 als Emys elegans beschrieben wurde, 

„da sie durch überaus nette Zeichnung characterisirt ist“ [2]. 

Zwar blieb es nicht bei diesem Namen, doch Wied bleibt als 

Erstbeschreiber in Erinnerung: Trachemys scripta elegans (Wied-

Neuwied, 1838).

Wieds Name wurde auch bei einigen tropischen Pflanzen ver-

ewigt, nicht nur bei der Sonnenblume Helianthus maximilianii, 

die als „Maximilian sunflower“ bekannt ist, sondern sogar bei 

der artenreichen Orchideen-Gattung Neuwiedia [40]. Dagegen 

geht der ähnlich lautende Name anderer Pflanzengattungen, 

etwa Maxillaria und Maximiliana, nicht auf den Prinzen zu 

Wied zurück.
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