
Anmerkungen

Erklärung: Die Anmerkungen sind kapitelweise nach den nummerierten Textabschnitten 

und Seitenzahlen geordnet.

Kapitel 1

1.1.1
11 Die „damals produktivste Landwirtschaftsregion“ umfasste die Grafschaft East 

Lothian bzw. Haddingtonshire und deren Umgebung. Dass es seit dem 18. Jahr-

hundert hinsichtlich der landwirtschaftlichen Produktion an der Spitze lag, war 

ein Resultat der Aktivitäten des schottischen Politikers John Cockburn (1685-

1758). Dieser hatte 1735 ein landwirtschaftliches Modelldorf namens Ormiston, 

zwischen Edinburgh und Dunbar gelegen, errichtet, und die dort praktizierten 

verbesserten Praktiken wurden bald in der ganzen Region übernommen.

11 Die „phenomenal amounts of  whisky“ wurden zum größten Teil im nahe gelege-

nen East Linton produziert. 

1.1.2 
21 Zur prügelnden väterlichen Erziehung: Nach der Interpretation von Morrison 

(2005, 33-34) – dieser zeigt in einem Essay über das Verhältnis von John Muir zu 

Kindern, wie dieser später ein Kontrastprogramm zum väterlichen Verhalten ent-

wickelte – kam diese handfeste väterliche Strenge einem veralteten Erziehungsstil 

gleich, dessen Wurzeln einige Jahrhunderte zurück zu suchen waren. Danach wur-

den die Kinder im Prinzip als kleine Erwachsene gesehen, die aber mit der Sünde 

Adams und Evas behaftet und damit mit Mängeln und schlechten Eigenschaften 

versehen waren, deren Ausmerzung mittels streng disziplinierender Erziehungs-

methoden bewerkstelligt werden musste. Dabei war der Vater auch dazu verpflich-

tet, die Nachgiebigkeit der Mutter, die ihren Ursprung in der Fürsorge während 

der Säuglingszeit hatte, zu korrigieren. Diese Art von Auffassung lag aber zu jener 

Zeit im 19. Jahrhundert schon ziemlich quer zur allgemeinen Entwicklung. Diese 

hatte in wachsendem Masse zu einer optimistischen Sentimentalität gegenüber 

den Kindern geführt, die als ein Geschenk des Himmels und deshalb als ursprüng-

lich rein und unverdorben betrachtet wurden. Entsprechend wurde ihnen auch 

zugestanden, dass sie noch in einer eigenen Welt lebten, und die Aufgabe der El-

tern sollte es dann sein, mit der Bereitstellung einer angemessenen Umwelt den 

Kleinen sorgsam den Weg ins Erwachsenenalter zu ebnen.
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1.1.3
22 Zur Frage der Herkunft der Mutter: Wilkins (1995, 5) allerdings bringt Margaret 

mit einem berühmten Clan in Verbindung, dessen Häuptlinge den Titel Marquis 

von Tweeddale trugen. Einer diente zu Lebzeiten Annes der Königin Victoria für 

längere Zeit als Lord Lieutenant von Schottland, d.h. als ihr Repräsentant in einer 

der Gebietskörperschaften des Königreichs, der im Allgemeinen nur zeremonielle 

und keine administrativen Aufgaben zu erledigen hatte.

1.1.4
24 Bei der Impfung von David dürfte es sich um eine Pockenimpfung gehandelt ha-

ben. Diese Möglichkeit der Vorbeugung war seit den Versuchen des englischen 

Arztes Edward Jenner (1749-1823) um die Jahrhundertwende bekannt [de.wiki-

pedia.org/wiki/Impfung#Geschichte]. Im Übrigen scheint solche geschwisterli-

che Unterstützung bei Kleinkindern häufiger vorzukommen. Vor ein paar Jahren 

berichtete mir mein mittlerer Sohn Beat von seinem Söhnchen Oskar, das unter 

vergleichbaren Umständen beim Arzt sein vier Jahre jüngeres Brüderchen Hugo 

schützen zu müssen glaubte.

1.2.1
25 Auch heute noch werden die Lammermuir Hills als Teil einer noch vorhandenen, 

aber schrumpfenden Wildnis angepriesen.

1.2.2
28 Zu den „Hungry Forties“: Die Kartoffelfäule griff ja dann nach Irland über und 

verursachte dort in der zweiten Hälfte der 1840er Jahre eine große Hungersnot 

und eine enorme Auswanderungswelle.

1.2.4
30 „Scootcher“ ist ein schottischer Ausdruck, der in den üblichen englischen Wörter-

büchern nicht vorkommt.

31 Zu „den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England“: 1296 

fand hier die erste Schlacht von Dunbar statt, als König Edward I von England die 

Schotten für ihre Weigerung, an militärischen Aktionen in Frankreich teilzuneh-

men, bestrafen wollte und sie auch besiegte. Die Schotten hatten danach im Zuge 

ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen mehrfach Gelegenheit, sich zu revanchieren, 

so etwa 1314, als ein großes englisches Heer unter Edward II. in der Schlacht von 

Bannockburn (bei Sterling nordöstlich von Glasgow) vernichtet wurde und dieser 

temporär im Schloss von Dunbar Zuflucht suchte. 1566 war auch Königin Mary I. 

(besser bekannt als Maria Stuart) zeitweilig hier; sie hatte ihre Residenz auf Schloss 

Hollyrood in Edinburgh verlassen, nachdem eine Gruppe Adliger ihren Sekretär 

David Rizzio ermordet hatte, angestiftet von Lord Darnley, ihrem eifersüchtigen 
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Ehemann. Im Zuge des englischen Bürgerkrieges kam es dann 1650 zur zweiten 

Schlacht von Dunbar, bei der die aufständischen parlamentarischen Kräfte unter 

Oliver Cromwell die Schotten besiegten, was auch zum temporären Ende der Mo-

narchie unter Charles II. führte, der ein Jahr vorher auch als König von Schott-

land ausgerufen worden war. [en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dunbar_(1296) | 

de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_ Bannockburn, | de.wikipedia.org/wiki/Da-

vid_Rizzio | en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_ Dunbar_(1650)].

1.2.5
32 Zum stärkenden Gang von Mungo Siddens nach Hause: 1 Yard = 0,91 m.

32-33  Die kurze Wiedergabe der Geschichte von „Llewellyn’s Dog“ stützt sich auf www.

pitt.edu/~dash/type0178a.html#gellert („Beth Gellert“).

1.2.6
34 Alexander Wilson (1766-1813), ein Schotte, war in seinen jungen Jahren Weber 

und schrieb Gedichte, die die unfairen Arbeitsbedingungen kritisierten. Er geriet 

in Konflikt mit dem Gesetz und wanderte 1794 nach Amerika aus. Dort begann 

er sich für Vögel zu interessieren, er beschrieb und malte sie, und daraus entstand 

das 1808 bis 1814 veröffentlichte, neunbändige Werk „American Ornithology“. 

Die weltweit aktive „Wilson Ornithological Society“ ist nach ihm benannt. 

34 John James Audubon (1785-1851) kam in Haiti (damals Santo Domingo) zur Welt 

und wuchs in Frankreich auf, wo er früh von der Natur, speziell den Vögeln, von 

Zeichnen und von Musik fasziniert war. 1803 ging er, um der Aushebung für die 

Truppen Napoleons zu entgehen, nach Amerika, wo er 1810 Wilson traf, was ihn 

vermutlich dazu veranlasste, sich selbst auch beobachtend und malend der Erfor-

schung der Vogelwelt zu widmen. 1826 bis 1838 erschien in England sein vierbän-

diges Werk „Birds of America“, das Wilsons Arbeit in Umfang und Qualität über-

traf. Angesichts der Umstandes, dass seither nur rund hundert Exemplare überlebt 

haben, wird es heute die teuerste Buchpublikation der Welt genannt. In der Tat hat 

die Versteigerung eines Exemplars bei Sotheby’s in London am 7. Dezember 2010 

7,32 Millionen englische Pfund eingebracht. Es wurde für diesen Betrag „nach ei-

nem verbissenen Bietgefecht“ von einem Händler erworben. Diese Summe gilt als 

Weltrekord für die Kategorie Bücher (nach G.W. in der Neuen Zürcher Zeitung 

vom 18. Dezember 2010). Der Name der nordamerikanischen ornithologischen 

Gesellschaft, „Audubon Ornithological Society“, erinnert an den Vogelforscher. 

Ihr Ziel ist die Beobachtung und der Schutz der Vögel.

1.2.7
35 Zur Sekte der Campbelliten: Wie Holmes (1999, 58-59) anmerkt, ist die religiö-

se Orientierung von Daniel Muir gelegentlich als „calvinistisch“ bezeichnet wor-
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den. Eine der definierenden Eigenschaften der Campbelliten ist aber eine explizite 

Ablehnung gewisser wichtiger Doktrinen des Calvinismus. Das Ziel von Alexan-

der Campbell war eine Rekonstruktion des Ursprungs der christlichen Kirche, 

erreichbar durch einen strikten Gehorsam gegenüber dem im Neuen Testament 

niedergelegten göttlichen Gesetz. Andererseits war er aber auch ein Anhänger der 

Aufklärung, etwa des englischen Philosophen John Locke (1632-1704). Wie war 

das miteinander vereinbar? Campbell vertraute der Fähigkeit jeden Individuums, 

auf rationale Weise den tieferen Sinn der Bibel auszumachen zu können. Dieser 

war aber, so Campbell, letztlich offensichtlich, so dass es eigentlich keinen Raum 

für Meinungsverschiedenheiten geben konnte. Die gab es aber natürlich trotzdem, 

und so versuchte Campbell, wie ist es anders möglich, seine eigene Interpretation 

in autoritärer Weise durchzusetzen. Damit hatte er aber nur mäßigen Erfolg, und 

die Gemeinde der Campbelliten in den USA war recht offen, jedenfalls bedeu-

tend offener als Daniel Muirs verkrustete Einstellung. Die Campbelliten stellten 

die Vorläuferbewegung zu jener Kirche dar, die sich dann „Disciples of Christ“ 

– „Jünger Christi“ nannte. Diese wiederum nahm aber ziemlich fundamentalisti-

sche Züge an: Das Neue Testament diente als unausweichlicher Leitfaden für das 

tägliche Leben und die Männer waren die spirituellen Häupter der Familie; Frauen 

war das Sprechen in der Kirche nicht gestattet. Wie Good (2000, 36) feststellt, ist 

das auch heute noch nicht viel anders.

35 Zum Verkauf des Hauses: Turner (1985, 361) berichtet, wie er mit Hilfe des Ein-

heimischen Eric Simmons den Verkaufsvertrag fand, der nun in den John Muir Pa-

pers in der Holt-Atherton-Bibliothek an der University of the Pacific in Stockton, 

Kalifornien, aufbewahrt wird. Aus dem Haus wurde dann das Lorne Temperance 

Hotel – entweder schrieb Lorn später seinen Namen mit einem e am Schluss oder 

aber der Besitzer des Hotels war wiederum eine andere Person.

Kapitel 2

2.1.1
37 Der Erie-Kanal war 1825 als erster durchgehender Wasserweg von New York ins 

Innere der USA in der Region der Grossen Seen eröffnet worden und wurde zu 

einer wichtigen Route für die nach Westen ziehenden Einwanderer. Im Jahre 1849 

waren es mehr als eine Viertel Million, die Buffalo auf dem Weg zu einer neuen 

Heimstätte passierten. 

37 Allgemein war Wisconsin zu dieser Zeit ein beliebtes Ziel der europäischen Aus-

wanderung. Nach der Volkszählung von 1850 machten mit rund 38‘000 die Einge-

wanderten aus Deutschland (inkl. Preußen) den größten Anteil aus, gefolgt von je-

nen aus Irland (rund 21‘000, hier spielte die damalige große Hungersnot zu dieser 
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Zeit eine entscheidende Rolle). Die schottische Kolonie umfasste demgegenüber 

nur rund 3‘500 Leute. Ca. 1‘200 waren auch aus der Schweiz gekommen. (The 

Seventh Census of the United States 1850. Robert Armstrong, Public Printer, Wa-

shington, DC 1853.)

38 Sobald gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Siedler in den Westen vorzustoßen 

begannen, erließ der amerikanische Kongress Gesetze, welche die Landnahme re-

gelten, wobei dafür das System der Landvermessung grundlegend war. Nach dem 

Vorbild der altrömischen Centuriation wurde das Land in einem rechtwinkligen 

System mit Nord-Süd und Ost-West verlaufenden Achsen quadratisch in so ge-

nannte Townships der Größe 6 mal 6 Meilen (ergibt rund 93 km2), dann so ge-

nannte Sections der Größe 1 mal 1 Meile (ergibt rund 2,6 km2) und schließlich 

in Bruchteile davon (halbe, Viertel-, Achtel- und Sechszehntel-Sections) aufgeteilt. 

(Boesch 1956, 65).

2.1.3
41 Später wurde „Yankee“ innerhalb der USA zu einer Bezeichnung für Nordstaatler 

und außerhalb derselben für Amerikaner im Allgemeinen. 

2.2.2
43 Die Ziesel sind Erdhörnchen der Gattung Spermophilus, möglicherweise Spermo-

philus tridecemlineatur, Dreizehnstreifenziesel. In Wisconsin werden diese Nage-

tiere „gopher“ genannt.

43 Seetaucher: Engl. „common loon“, lat. Gavia immer.

2.2.3
44 Rotkehl-Hüttensänger: Engl. „bluebird“, genauer „eastern bluebird“, lat. Sialia sia-

lis. Die englische Bezeichnung bezieht sich auf die blauen Flügel- und Schwanzfe-

dern, die deutsche auf die rote Kehle und rote Brust.

44 Zur Färbung der Wandertaube: Bei Silverberg (1967, 148) allerdings steht: „Die 

Weibchen waren weniger farbig, so wie es bei vielen Vögeln der Fall ist; sie waren 

hellbraun oben, grau unten und hatten keine leuchtenden bronzefarbenen Glanz-

punkte wie die Männchen.“ 

2.2.4
48 Lärche: Engl. „tamarack“, lat. Larix laricina; Schuppenrinden-Hickory: Engl. 

„Shagbark hickory“, lat. Carya ovata. Unter den Eichen befanden sich die folgen-

den Arten: Roteiche: Engl. „Northern red oak“, lat. Quercus borealis; Färbereiche: 

Engl. „black oak“, lat. Quercus velutina; Bureiche: Engl. „bur oak“, lat. Quercus ma-

crocarpa; Weisseiche: Engl. „white oak“, lat. Quercus alba. 

50 Bei den Seerosen handelt sich um die amerikanische weiße Seerose, lat. Nymphea 

odorata, im Englischen einfach „lilies“ genannt. Zum Wortlaut „betrachtet die Li-
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lien“ in Lukas 12:27: Genau heißt es dort: „Nehmet wahr der Lilien auf dem Felde, 

wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass 

auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen wie deren ei-

nes.“ 

50 Beim Windröschen (Anemone) handelt es sich um lat. Anemone patens. Im Eng-

lischen heisst diese Blume „wind-flower“ oder „pasque-flower“. Die letztere Be-

zeichnung kann man in „Osterblume“ übersetzen, aber dieser Name ist mehrdeu-

tig. 

50 Zum Frauenschuh: Genau genommen gilt die Bezeichnung „lady’s slipper“ für 

eine rosa-weisse, der Name „Indian mocassin“ für eine gelbe Art (nach Stevens 

1989, section 7.5, FN 7). Lat. Cypripedium, leitet sich von griech. Kypris, eine Be-

zeichnung für Aphrodite, und podilon = Schuh ab.

2.2.5
50 Der Name „Wisconsin“ geht auf eine indianische Bezeichnung des ebenso ge-

nannten, westwärts in den Mississippi fliessenden Flusses zurück. Der französische 

Forschungsreisende Jacques Marquette notierte sich 1673 diese Bezeichnung als 

„Meskousing“, was später zu „Ouisconsin“ verschliffen und im Englischen eben zu 

„Wisconsin“ wurde. [en.wikipedia.org/wiki/ Wisconsin#Etymology].

50 Zum Aufstand der Santee-Sioux: Dabei kamen um die 700 Weiße ums Leben. 

Über die Verluste der Indianer ist nichts bekannt. Wir wissen aber, dass nach Be-

endigung der Feindseligkeiten 38 führende Angehörige der Sioux gehängt wurden 

[de.wikipedia.org/wiki/Sioux-Aufstand].

51 Zum Marquette County: Sein Name nimmt auf den französischen Jesuiten-Missi-

onar Jacques Marquette (1637-1675) Bezug [en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mar-

quette].

51 Zur traditionellen Lebensweise der Indianer in Wisconsin: Diese war für alle ge-

nannten Stämme ähnlich. Die Stammesangehörigen wohnten im Sommerhalb-

jahr in Dörfern, die aus rindenbedeckten Häusern bestanden, in denen, wenn es 

sich um Langhäuser handelte, auch mehrere Familien hausten. Es war die Aufgabe 

der Frauen, den Boden mit Knochenwerkzeugen umzubrechen und dann Mais – 

dies war die wichtigste Kulturpflanze –, verschiedene Kürbissorten und Tabak an-

zupflanzen und zu ernten. Die Männer ihrerseits machten gewöhnlich einmal eine 

Exkursion nach Westen auf die Prärie, um dort Bisons zu jagen. Im Herbst wurde 

auch der an Seeufern vorkommende Wildreis gesammelt. Im Winterhalbjahr er-

folgte ein Umzug in ein Hüttenquartier im Wald, von wo aus Jagd auf Hirsche 

gemacht wurde. Die Indianer standen mit ihrer Umwelt in einer engen spirituellen 

Verbindung, indem jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, aber auch jedes leblose 

Ding Anteil am Grossen Geist, „Manitu“, hatte (Maxwell 1978, 140-149). 



7Anmerkungen

2.3.3
55 Zu den Hickory-Bäumen: Es kommen im östlichen Teil der USA verschiedene Ar-

ten vor. Nach den Verbreitungskarten in Little 1949 zu schließen, dürfte es sich um 

„bitternut hickory“, lat. Carya cordiformis, allenfalls auch um „shagbark hickory“, 

lat. Carya ovata, gehandelt haben. 

2.4.1
58 Zu den von Muir gelesenen Dichtern: William Shakespeare 1564-1616; John Mil-

ton 1608-1674; George Gordon Byron 1788-1824; William Wordsworth 1770-

1850; Walter Scott 1771-1832. Zu den weiteren von Muir gelesenen romantischen 

Autoren gehörten William Cowper (1731-1800), Thomas Campbell (1777-1844), 

Mark Akenside (1721-1770) und Robert Burns (1759-1796). 

58 Zu den von Muir gelesenen Reiseberichten: Mungo Park 1771-1806; Alexander 

von Humboldt 1769-1859, Lateinamerika-Reise 1799-1804. Humboldt’s Haupt-

werk ist sein fünfbändiger „Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschrei-

bung“ (Humboldt 1845-62). Damit versuchte er nichts weniger als eine integrie-

rende Darstellung des gesamten damaligen Wissens über die Natur der Welt, ein 

Unternehmen, das er selbst zwischendrin als „unausführbar“ ansah, zu dem er 

aber doch immer wieder zurückkehrte. Seine Motivation für dieses gigantische 

Unternehmen beschrieb er in seinem Vorwort als das „Bestreben die Erscheinun-

gen der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als 

ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganze aufzufassen“ (Humboldt 

1845, vi).

2.4.2
59 Thomas Dick 1774-1857. Das genannte Werk erschien 1823. Sein Untertitel, „the 

Connexion of Science and Philosophy with Religion“, deutet die Intentionen des 

Verfassers an [en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Dick].

59 Philosophie „fälschlicherweise so genannt“: Dieser Wortlaut ist in der Bibel nir-

gends zu finden. Der Begriff „Philosophie“ kommt nur an einer Stelle vor, und 

zwar im Brief von Paulus an die Kolosser (2:8), auf englisch (nach der King James 

Version): „Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after 

the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.“ Zu 

deutsch: „Sehet zu, dass Euch niemand beraube durch die Philosophie und lose 

Verführung nach der Menschen Lehre und nach der Welt Satzungen, und nicht 

nach Christo.“ Höchst vermutlich bezog sich Daniel Muir auf den 1. Brief des Pau-

lus an Timotheus 6:20, wo es auf englisch (King James Version) heisst: „O Timothy, 

keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, 

and oppositions of science falsely so called“ Zu deutsch: „O Timotheus! bewahre, 

was dir vertrauet ist, und meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Ge-
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zänke der falsch berühmten Kunst.“ Es ist also hier von Wissenschaft und nicht 

Philosophie die Rede, aber in alter Zeit waren die beiden Begriffe praktisch gleich-

bedeutend. Diese Auswechselbarkeit zeigt sich übrigens auch noch im Gespräch 

zwischen Daniel und John Muir. Denkbar ist auch, dass der erstere den Bibelkom-

mentar von William Jenks 1834 kannte: „The Comprehensive Commentary on the 

Holy Bible. Conveniently arranged for family and private reading,“ Fessenden and 

Co., Brattleboro’. In Johannes 6:32 sagt Jesus, auf englisch (King James Version): „... 

my Father giveth you the true bread from heaven.“ Zu deutsch: „... mein Vater gibt 

euch das rechte Brot vom Himmel.“ Jenks’ warnender Kommentar dazu: „Some 

feed on airy speculations, and ‚philosophy falsely so-called‘; some aim to satisfy 

their minds with gold, fame or power; ...“ (Hervorhebung D.S.  „Einige nähren sich 

mit vagen Spekulationen und mit ‚fälschlicherweise so genannter Philosophie‘; 

andere versuchen mit Gold, Ruhm oder Macht glücklich zu werden.“) 

59 Plutarch 46-127 n. Chr. Seine „Lebensbeschreibungen“, engl. „Lives“, lat. Vitae, 

griech. Bioi, gelten als sein Hauptwerk.

Kapitel 3

3.1.1
63 Es ist nicht klar, wie Muir mit der Bahn nach Madison gelangte. Seine Schilderung 

der Fahrt (Muir 1997a, 132-133) tönt so, wie wenn es eine direkte Verbindung 

gegeben hätte. Das war aber damals nicht der Fall. Nach einer Karte „Wisconsin 

Railroads 1865“ in den Online Archives der Portage County Historical Society of 

Wisconsin [www.pchswi.org/archives/geology.html] zu urteilen, und sofern die 

Situation 1860 schon dieselbe war, gab es zwei Möglichkeiten: a) Mit der Milwau-

kee and Saint Paul Railway Co. (MStP) ca. 50 Kilometer (Luftlinie) nach Osten 

zur Minnesota Junction, dort mit der Chicago and Northwestern Railway Co. 

(C&NW) um die 25 Kilometer nach Süden zum Ort Watertown und schliesslich 

mit der MStP wieder ca. 50 Kilometer nach Westen nach Madison; b) zum ca. 12 

Kilometer westlich gelegenen Portage, von dort nach Watertown und dann nach 

Madison, alles mit der MStP. Später gab es dann eine direkte Verbindung von Por-

tage nach Madison.

63 Madison war schon zur Zeit, als Wisconsin noch ein Territorium war, Hauptort 

gewesen, und blieb es auch, als 1848 aus diesem ein Bundesstaat entstand. 1854 er-

reichte die Eisenbahn Madison, was zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führte. 

Innert zwanzig Jahren vervierzigfachte sich die Einwohnerzahl von 172 im Jahre 

1840 auf 6’611 im Jahre 1860. [de.wikipedia.org/wiki/Madison_(Wisconsin)].

3.2.2
68 Diese Buchlesemaschine ist eine der wenigen Erfindungen Muirs, die überlebt ha-
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ben: Sie steht in einer Vitrine im Foyer der State Historical Society auf dem Cam-

pus der Universität in Madison (Good 2000, 27). Ihr Mechanismus ist so kompli-

ziert, dass, seit ein paar Stücke verloren gegangen sind, es niemand geschafft hat, 

sie wieder zu reparieren. Harry Reid (1903), ein Studienkollege von Muir, berich-

tete später über einige der mechanischen Wunder, die dieser auf seinem Zimmer 

hatte.

3.2.3
69 Zu den Professoren: James D. Butler 1815-1905; Ezra S. Carr 1819-1894.

69 Zum Glaziologen Louis Jean Rodolphe Agassiz (1807-1873): Er machte sich in 

erster Linie mit seinen Untersuchungen und Theorien zur Eiszeit einen Namen. 

Daneben war er aber auch als Zoologe, Paläontologe und Geologe bekannt. In der 

Schweiz (Môtier, Kt. Fribourg) geboren, war er 1846 in die USA ausgewandert, wo 

er dann eine Professur an der Harvard University bekleidete.

71 Zu David Muirs Versuch an der Universität: Nach Fox (1985, 39), und Turner 

(1985, 94), geschah dies im Herbst 1861, während Holmes (1999, 77), dafür den 

Herbst 1862 angibt.

3.2.5
73 Zu den von Jeanne Carr genannten Geistlichen: William Ellery Channing 1780-

1842; Walter R. Brooks 1821-1888. Nach Bonnie Johanna Gisel (1999, 50) machte 

Carr Muir mit den Schriften Brooks’ allerdings erst 1867 und in den folgenden 

Jahren bekannt.

73 Zur Lieblingsschriftstellerin in Jeanne Carrs Jugendzeit: Catherine Maria Sedg-

wick 1789-1867.

74 Jeanne Carrs autobiografische Aufzeichnungen tragen den Titel „My Own Story“ 

und werden in den „Jeanne C. Carr Papers“, Huntington Library, San Marino, CA, 

aufbewahrt.

74 Zum gehörnten Frauenschuh: Engl. „lady’s slipper“, lat. Cypripedium arietinum.

3.2.6
75 Zur Spaltung zwischen den amateurischen und den professionellen Botanikern: 

Wir können diese Geschichte als abgeschwächtes Abbild einer entsprechenden 

Entwicklung in Europa sehen. Valsangiacomo (1998, 54 ff.) hat bei einer Aus-

leuchtung der historischen Hintergründe der heutigen Ökologie zwei gegensätz-

liche Pole unterschieden: eine qualitativ-beschreibende Naturgeschichte und eine 

quantitativ-erklärende Naturphilosophie. Die erstere berichtete über Fakten und 

widmete sich dabei dem wesenhaft Konkreten und Besonderen, was auch das 

Klassifizieren einschloss, während die letztere Fakten theoretisch zu begründen 

versuchte und damit allgemein gültige Aussagen über Gesetzmäßigkeiten anstreb-
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te. Die Vertreter, Vertreterinnen der Naturgeschichte interessierten sich zuerst für 

Pflanzen, später auch für Tiere, Fossilien, Gesteine und Mineralien. Während einer 

eigentlichen Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert gehörte es sich für Söhne und 

Töchter aus gutem Hause, ein persönliches Naturalienkabinett anzulegen. In der 

Folge aber verschob sich das Prestige zur Naturphilosophie, indem diese bzw. die 

sich aus ihr ableitende moderne Naturwissenschaft die Oberhand gewann. Die 

Naturgeschichte führt nur noch ein Schattendasein und zeigt sich noch in Über-

bleibseln wie etwa dem heute noch zum Teil obligatorischen Schulherbarium.

75-76  Mit „Weltbild“ meinen wir eine Anschauung, die Menschen von der Welt in einem 

umfassenden Sinne entwickeln, so dass das Bedürfnis, „die vorfindliche Wirklich-

keit in feste Formen zu bringen, Konstanz ausfindig zu machen und in Sätzen 

und Systemen festzuhalten“ (Dux 1990, 251), befriedigt werden kann. Überlegt 

man sich, in welchen Weisen sich ein Ganzes zu seinen Teilen verhalten kann, 

kommt man zu einem Schema von drei Typen von Weltbildern (Steiner 1996): 1. 

Ein holistisches Weltbild, in dem das Ganze Position und Merkmale seiner Teile 

bestimmt, 2. umgekehrt ein atomistisches Weltbild, bei dem sich der Charakter 

des Ganzen aus seinen Teilen ergibt, und 3. ein zwischen 1 und 2 quasi vermitteln-

des relationales Weltbild, in dem die Beziehungen zwischen den Teilen darüber 

entscheiden, welche Eigenschaften diese und dann auch das Ganze aufweisen. Oft 

werden die Bezeichnungen der drei Typen mit den adjektivischen Zusätzen ver-

sehen: „Mechanistisch“ im Fall 2, weil hier die Annahme besteht, das Ganze sei 

mit einer Maschine vergleichbar, die man ohne Schaden in ihre Teile zerlegen und 

wieder zusammensetzen könne; „organismisch“ im Fall 1, weil hier für das Ganze 

die Qualität eines Lebewesens vorausgesetzt wird, bei dem eine solche Operation 

nicht möglich ist, und „ökologisch“ oder „evolutionär“ im Fall 3, weil man sich 

hier vorstellen kann, die Entwicklung der Welt sei weder völlig geplant (vom Gan-

zen her bestimmt), noch völlig ungeplant (von den Teilen her bestimmt) verlau-

fen, sondern hätte sich irgendwo dazwischen als eine Art Spiel abgewickelt.

76  Zur religiösen Dimension: Valsangiacomo (1998, 60 ff.) bespricht auch diesen As-

pekt und zeigt anhand der europäischen Geschichte, wie versucht wurde, dem mit 

der Entwicklung der Naturwissenschaft wachsenden Atheismus mit so genannten 

physiko-theologischen Naturerklärungen zu begegnen. 

76 Alphonso Wood: 1810-1881. 

3.3.1
76 Abraham Lincoln 1809-1865.

76 Zu den Kampfhandlungen beim Fort Sumter siehe de.wikipedia.org/wiki/Angriff_

auf_Fort_ Sumter.

77 Der Wortlaut „Die Blätter der Bäume fallen zu ihrer Zeit“ („Leaves have their time 
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to fall“) stammt aus Miltons Gedicht „The Hour of Death“: 

 „Leaves have their time to fall,

 And flowers to wither at the north-wind’s breath,

 And stars to set; but all,

 Thou hast all seasons for thine own, O Death!“

3.3.2
77 Zu Muirs Studiendauer: Vielleicht, so meint Turner (1985, 368-369), hat Muir ab-

sichtlich geschummelt, um das Bild des „Lümmels vom Lande“ aufzupolieren.

3.3.3
80 Zu den Autoren, die Muir als „draft dodger“ einschätzen, gehören z.B. Kennedy 

1993, Leshuk 1988 und Turner 1985, 111. Wolfe (1951, 90) hingegen schreibt, Muir 

hätte die Ziehung abgewartet und erst als seine Nummer nicht dabei war, sei er 

weggegangen. Nach Stanley (2002, 6) war die letzte Aushebung für den Spätherbst 

1863 vorgesehen, wurde dann aber abgesagt. Sie kommt zum Schluss, dass Muir 

Unrecht geschehe, wenn man ihn der Dienstverweigerung verdächtige. Das Ganze 

ist unklar und wann und unter welchen Bedingungen Muir sich für eine Abreise 

nach Kanada entschied, wissen wir nicht. Sicher scheint zu sein, dass an John Muir 

gar nie ein Aufgebot erging, auch an seinen Bruder Dan nicht (Turner 1985, 111, 

FN). 

81 Zur Verhandlung mit David Galloway: Badè (1923, 158-160) bezieht sich hier auf 

ein autobiographisches Fragment Muirs und glaubt, die in ihm enthaltene Schil-

derung gelte dem Abschiedsbesuch Muirs vor seinem Trek an den Golf im Som-

mer 1867. Er schreibt auch, Muir hätte dann 27 Jahre später beim Sierra Club 

davon erzählt. Wenn Muir seinen Vortrag dort 1895 hielt, würde die genannte 

Zeitspanne ins Jahr 1868 zurückführen, was nicht stimmen kann, aber jedenfalls 

liegt 1868 näher bei 1867 als bei 1864. Muir selbst sagt in seiner Ansprache, er hätte 

dann die Wiese 18 Jahre später wieder gesehen und sie zu seinem Leidwesen als 

eine einzige Schlammwüste angetroffen. Das kann nur 1885 gewesen sein, als er im 

Gefolge seiner Vorahnung von Vaters Tod nach Wisconsin reiste (vgl. 9.5.2). Dies 

würde ebenfalls auf 1867 deuten, aber zum fraglichen Zeitpunkt lebten Sarah und 

David Galloway gar nicht mehr auf der Fountain-Lake-Farm (s. 4.1.2). Es ist anzu-

nehmen, dass das Gedächtnis Muir hier einen Streich gespielt hat und sein erster 

Naturschutzversuch wirklich ins Jahr 1864 datiert, so wie es bei Stanley (1985, 13) 

und Donald L. Stevens (1989, section 8, 10-11) dargestellt wird.

3.4.1
83 Zur Begegnung mit Calypso borealis: Diese Blume wird im Deutschen „Norne“ 

genannt. Ein Synonym ist Calypso bulbosa. Wenn man heutige Beschreibungen 
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und Abbildungen konsultiert, findet man, dass ihre Blüte als rosa- bis violettfar-

ben beschrieben wird. Nach Muir aber war sie weiß. Ist dieser Unterschied einer 

zwischen Unterarten oder zwischen einer Wild- und einer kultivierten Form? Der 

Tamarack-Baum ist die amerikanische Lärche, lat. Larix laricina.

84 Zum „disteligen Fluch“: Dieser nimmt Bezug auf die Strafe Gottes für den ur-

sprünglichen Sündenfall. In 1. Mose 3:17 heißt es: „Und zu Adam sprach er: ... 

verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren 

dein Leben lang.“ Und in 3:18: „Dornen und Disteln soll er dir tragen, und sollst 

das Kraut auf dem Felde essen.“

3.4.2
84 Meaford liegt nordöstlich von Toronto an der Georgian Bay, einem Seitenarm des 

Lake Huron. Die Siedlung zählte damals um die 1‘100 Einwohner.

86-87 Zum Brand: Nach gewissen Quellen fielen ihm auch Muirs botanische Notizbü-

cher und Herbarien den Flammen zum Opfer. Zufolge Turner (1985, 120) war 

dies aber nicht der Fall. Er schreibt, er habe sein Herbarium mitgenommen, und 

schon vorher (114) vermerkt er, Muir habe interessanterweise seine botanischen 

Notizen aus seiner Kanada-Zeit 1867 bei einem Freund in Indianapolis deponiert 

und nachher nie zurück verlangt. Genauer war es eine Freundin, nämlich, wie 

schon vermerkt, Julia Merrill Moores.

87 Zur Rückkehr Muirs in die USA: Bei Wolfe (1951, 97) heißt es, er sei direkt mit 

dem Zug nach Indianapolis gefahren. Das scheint mir aber ziemlich unwahr-

scheinlich.

3.4.3
88 Catharine Merrill 1824-1900. Für Details siehe Sierra Club: John Muir Exhibit 

[www.sierraclub.org/john_muir_exhibit) > Biography > People > Influential 

People in John Muir’s Life > Catharine Merrill].

Kapitel 4

4.1.1
92 Die Wisconsin Dells sind eine etwa 8 Kilometer lange Schlucht, in der der Wiscon-

sin-Fluss auf beiden Seiten von bis zu 30 Meter hohen Sandstein-Klippen begleitet 

wird. 

92-93  Zum Abschied bei Sarah und David Galloway: Die im Zusammenhang mit Muirs 

Naturschutzbestrebungen auf der Fountain-Lake-Farm (s. 3.3.3) erwähnten Wi-

dersprüche setzen sich auch hier fort. Dort, wo Muir in seiner autobiographischen 

Aufzeichnung (wiedergegeben in Badè 1923, 159-160) über seinen Misserfolg be-

richtet, nennt er auch den kleinen Fern Lake auf der Mound-Hill-Farm, verlegt 
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ihn aber „on the same Wisconsin farm“, d.h. auf die Fountain-Lake-Farm. Im Üb-

rigen war auch diese landschaftliche Schönheit später kaum mehr zu erkennen. 

Nur ein Jahr nach Galloways Tod (1884, vgl. 9.5.2) war sie vom Vieh schon völlig 

aufgewühlt und zertrampelt.

4.1.2
93 Zu den von Muir mitgenommenen Büchern: Robert Burns (1759-1796) war ein 

schottischer Dichter, der in seinen vorwiegend in schottischer Mundart geschrie-

benen Gedichten volkstümliche, oft auf alte Volkslieder zurückgehende Stoffe be-

handelte, in denen sein inniges Verhältnis zur Natur zum Ausdruck kommt. Für 

einen von Muir geschriebenen Text über Burns siehe Sierra Club: John Muir Exhi-

bit [www.sierraclub.org/ john_muir_exhibit] > Biography > People > Influential 

People in John Muir’s Life > Robert Burns. „Paradise Lost“, 1667 erschienen, ist 

das bedeutendste Werk des englischen Dichters John Milton (1608-1674). Es ist 

ein Blankversepos, das das gewaltige Ringen zwischen Gott und Luzifer mit dem 

Menschen im Mittelpunkt schildert. Dass Muir dieses Buch einpackte, ist eher er-

staunlich, denn er erkannte, so Cohen (1984, 13-14), dass Milton der Natur und 

Eva Unrecht antat. Es konnte nicht sein, dass der Tod die Strafe für die angebliche 

Sünde Evas war. Er selbst hatte das Bedürfnis, von den Früchten auf den Bäumen 

zu essen (vgl. mit Anmerkung für S. 102).

93 Zur Fußnote: „Muirs Feldbücher waren nie ausschließlich Tagebücher; in ihnen 

wurden auch wichtige naturkundliche Beobachtungen niedergelegt“, vermerkt 

Branch (2001, 71).

4.2.1
96 Zum „Indian Removal Act“: Dieses Gesetz wurde 1830 auf Vorschlag des dama-

ligen Präsidenten, Andrew Jackson (1767-1845), vom amerikanischen Kongress 

verabschiedet. Es regelte die Verbannung aller überlebender Indianer im Osten, 

rund 84‘000 an der Zahl, in ein Gebiet westlich des Mississippi. Das betraf in erster 

Linie die „fünf zivilisierten Stämme“ im Südosten der USA, die Cherokee, Chicka-

saw, Choctaw, Creek und Seminolen, so genannt, weil sie sich schon ziemlich an 

die weiße Lebensweise angepasst hatten. Dessen ungeachtet sollten sie nun ver-

schwinden. Die Umsiedlung dieser Stämme erfolgte in den Jahren von 1830 bis 

1838, die der Cherokee zuletzt, da sie sich standhaft weigerten, ihre Heimat zu ver-

lassen. Unter misslichsten Bedingungen waren die Indianer monatelang zu Fuß, zu 

Pferd oder mit Wagen unterwegs ins designierte Indianerland („Indian Territory“, 

das heutige Oklahoma). Tausende kamen auf dem Weg um, und nicht von un-

gefähr ist dieser Trek als „Trail of Tears“ in die Geschichte eingegangen (Maxwell 

1978, 105, 109).
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4.2.2
97 Zur Einstellung Muirs den Schwarzen gegenüber: Kritische Bemerkungen über sie 

finden sich z.B. auch bei Merchant 2004, 160.

97 Beim ursprünglichen Manuskript für Muirs Buch „A Thousand Mile Walk“ han-

delt es sich um den Text, der 1908 beim Aufenthalt von Muir bei Edward H. Har-

riman auf dessen Pelican Bay Lodge in Oregon entstand (s. 13.4.3).

4.2.3
99 In 1. Könige 5:13 (früher 4:33) heißt es: „Und er redete von Bäumen, von der Zeder 

an auf dem Libanon bis an den Isop, der aus der Wand wächst.“ Das Botanik-Buch 

von Wood, das Muir benutzte, trug diesen Spruch als Zitat auf der Titelseite: „He 

spake of trees, from the cedar of Lebanon even unto the hyssop that springeth out 

of the wall.“ (Vgl. Fussnote in Muir 1981, 24). Der Isop (engl. „hyssop“, lat. Hyss-

opus officinalis) ist ein im Mittelmeergebiet vorkommender, blau blühender Halb-

strauch, dem Heilwirkungen, vor allem bei Erkältungskrankheiten, zugeschrieben 

werden [www.awl.ch/heilpflanzen/hyssopus_officina–lis/index.htm].

4.3.1
100 Zu Muirs Warten auf eine Geldüberweisung: Muir (1981, 65) redet nur vom „Bru-

der“, ohne Namensnennung, aber weil er als Absendeort Portage nennt, ist es klar, 

dass es sich um David handelt. 

100 Der Greisenbart (Louisianamoos) wird im Englischen auch „Long Moss“ oder 

„Spanisch Moss“ genannt. Er ist aber nicht ein Moos, sondern eine zu den Ana-

nasgewächsen (Bromeliazeen) gehörende Blütenpflanze, lat. Tillandsia usneoides. 

100  Weißkopf-Seeadler: Engl. „Bald eagle“, lat. Haliaëtus leucocephalus.

4.3.2
102 Zu Muirs Kritik an der christlichen Auffassung von Evas Sünde: Turner (1985, 

373) weist ferner darauf hin, dass Muir damit auch sein Missbehagen über Miltons 

„Paradise Lost“ und der Schilderung des Sündenfalls in der Bibel (1. Mose 2-3) 

deutlich zum Ausdruck brachte (vgl. mit Anmerkung für S. 93). 

102 Zur Authentizität von Muirs Aufzeichnung über Leben und Tod: Turner (1985, 

373) gibt zwar zu, dass Muir das Tagebuch nachträglich ausgiebig mit Korrekturen 

und Zusätzen versehen hat, die aber oft z.B. Details von Pflanzen betreffen. Gerade 

daraus schließt er, dass Muir die Änderungen nicht erst viel später angebracht hat, 

sondern bald nach der Wanderung über tausend Meilen, vermutlich bei seinen 

Aufenthalten in Cedar Key, Florida, und Kuba, wo er Zeit dafür hatte.

4.3.3
103 Sabal-Palme: Engl. „cabbage palm“, „cabbage palmetto“ oder einfach „palmetto“, 

lat. Sabal palmetto.
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4.4.1
106 Muir sagt nicht, wie er vom Festland auf die Insel gelangte. Wie erwähnt (s. 4.3.3), 

existierte aber eine in Cedar Key endende Eisenbahnlinie, die das dort seichte 

Meer auf einer Gerüstbrücke oder einem Erddamm (was es war, ist nicht ganz 

klar) überquerte. So wird Muir einfach den Schienen gefolgt sein.

107 Zur „ökozentrischen Perspektive“ Muirs: Holmes (1999, 182-183) macht kritische 

Bemerkungen, indem er die Echtheit der ökozentrischen Sichtweise in Frage stellt 

(vgl. 13.1.2, 359).

4.4.2

108 Zur Überquerung der Landenge von Panama: Heute kann man per Internet [www.

moesbooks.com/cgi-bin/moe/36569.html] ein Faksimile der 1850er-Ausgabe von 

„Gregory’s Guide for California Travellers via the Isthmus of Panama“ für 65 

Dollar kaufen. Diese Route wurde ab 1849 von den nach Kalifornien strömenden 

Goldgräbern benützt, die zuerst per Boot den Chagres-Fluss hinauffuhren und 

dann mit Pferd oder Maultier den Dschungel durchquerten. Ein Jahr später wurde 

eine Eisenbahn gebaut. Die Einweihung des Panama-Kanals fand 1914 statt. 

Kapitel 5

109 Die Formulierung des Untertitels („John Muir findet – oder schafft sich?“) bezieht 

sich auf den Umstand, dass die Frage, welcher Art Muirs Verhältnis zur neuen 

Landschaft war, kontrovers diskutiert wird. Fox (1985, 8) meint, beim Eintauchen 

in sie, sei sie ihm auf unheimliche Weise geradezu als vertraut erschienen, so wie 

man jemand zum ersten Mal trifft und doch das Gefühl hat, man begegne einem 

langjährigen Freund. Entsprechend redet Muir von der neuen Heimat, die er in 

der Sierra gefunden habe. Holmes stellt diese Interpretation in Frage. Aus dem 

Muster der Wahrnehmung, das sich aus der Reihenfolge der Notizbucheinträge 

ergibt, glaubt er stattdessen herauslesen zu können, dass Muir in den Bergen nicht 

eigentlich etwas fand, sondern etwas kreierte. Er sah die Szenerie in Anlehnung an 

besondere Heime und Freunde, die er in der Vergangenheit tatsächlich gekannt 

hatte. Als Beispiel nennt Holmes den ungefähr einmonatigen Aufenthalt mit dem 

Schafhirten und den Schafen im Vorgebirge beim Merced-Fluss. Da galt Muirs 

Aufmerksamkeit nicht so sehr dem großen Panorama, sondern eher einzelnen ver-

trauten Wesen, die er in der Nähe antraf, Farne, Bäume, Blumen. „Um es kurz und 

knapp zu sagen: Mein Verständnis ist, dass Muir nicht plötzlich ein neues Heim 

in Yosemite fand, sondern eher dass er sich im Lauf der Jahre eines schuf“ – „To 

put it briefly, my sense is that Muir did not suddenly find a new home in Yosemi-

te, but rather made one there over the course of years“ (Holmes 1999, 200-201). 
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Wie schon bei seiner Wanderung nach Süden an den Golf von Mexiko bedeutet 

das nicht, dass er sich nie von der Vergangenheit lösen konnte, wohl aber, dass er 

zwecks Überbrückung sich an bekannte Muster hielt, um in eine psychisch befrie-

digende Beziehung zu einer vorerst fremden Umgebung treten zu können. Damit 

konnte er dann diese Beziehung auf kreative Art weiterentwickeln (vgl. Holmes 

1999, 200-203.)

5.1.1
109 Bezüglich des Datums der Ankunft von Muir in San Francisco herrscht eine Unsi-

cherheit. Wolfe (1951, 116) gibt den 28. März an, Badè (1923, 177) den 27. März. 

Muir selbst konnte sich später nicht genau erinnern: In „A Thousand-Mile Walk“ 

(Muir 1981, 188) heißt es: „We reached San Francisco about the first of April ...“ 

Mit dieser und anderen Unklarheiten bezüglich Muirs ersten Tagen und Wochen 

in Kalifornien befasst sich Cooley 2008. War Muir wirklich nur einen Tag in der 

Stadt? Hatte er denn überhaupt Geld mit sich? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass 

er vielleicht eine Woche lang irgendetwas arbeitete und sich dabei auch über den 

Weg ins Yosemite-Gebiet informierte?

5.1.3
112 Über die Herkunft des Namens „Yosemite“ herrscht Unklarheit. Nach der einen 

Interpretation geht es auf das Miwok-Wort uzumati zurück, das „Grizzlybär“ 

bedeutet, womit sich erklärt, dass die im Tal lebenden Indianer gelegentlich als 

„Grizzlybär-Indianer“ bezeichnet worden sind. Nach anderer Lesart besteht hier 

aber eine Verwechslung mit dem Wort yohhe’meti, was „die, die töten“ bedeutet. 

[en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Yosemite_area].

5.1.5
116 Das Volk der Yokuts gehört, wie auch das der ursprünglich in der benachbarten 

gebirgigen Region – darunter im Yosemite-Tal – lebenden Miwok zur Penuti-

Sprachfamilie (nach Läng 1983, 337). Ein kurzer Abriss ihrer Kultur mit Literatur-

hinweisen findet sich z.B. bei Downs 1971, 299-300.

 „The Overland Monthly“, ein Monatsmagazin, erschien in San Francisco von 1868 

bis 1875 und wurde später in anderer Form bis 1935 weitergeführt. Muir publi-

zierte in diesem Magazin von 1872 bis 1875. [en.wikipedia.org/wiki/Overland_

Monthly].

5.2.3
119 Bei den Eichen handelt es sich um engl. „blue oak“, lat. Quercus douglasii, wei-

ter oben dann um engl. „black oak“, lat. Quercus californica (bzw. Quercus kellogii 

Newb.), bei den Kiefern um engl. „digger pine“, lat. Pinus sabiniana. Bärentraube: 

engl. „manzanita“, lat. Arctostaphylos; kalifornischer Flieder (im Deutschen auch 
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Säckelblumenstrauch genannt): engl. „California lilac“, lat. Ceanothus.

120 Gelbkiefer: Engl.  „Ponderosa pine“ oder „yellow pine“, lat. Pinus ponderosa; Zu-

ckerkiefer: engl. „sugar pine“, lat. Pinus lambertiana.

5.2.4
120 Azaleen: Es handelt sich um Azalea occidentalis.

120 Der Nordast des Merced vereinigt sich mit dem Hauptfluss oberhalb des Lake Mc-

Clure (ein seit 1926 bestehender Stausee). Er fließt fast in Nord-Süd-Richtung. 

Nördlich von seinem Quellgebiet liegt der Pilot Ridge, der die Wasserscheide zum 

Tuolumne-Fluss bildet. Der Ort des ersten Lagers befindet sich außerhalb des heu-

tigen Yosemite-Nationalparks.

5.2.5
121 Die Weißtannen werden engl. „white fir“, auch „balsam fir“ und „silver fir“ ge-

nannt, lat. Abies concolor, und engl. „California red fir“, auch „golden fir“, lat. Abies 

magnifica.

121 Tenaya-See: Benannt nach einem Häuptling der Ahwaneechee-Indianer.

5.3.2
123 Zu den Krautpflanzen: Um welche Gattung von Gänseblümchen (engl. „daisy“) es 

sich handelte, ist unklar, da verschiedene Blumen so genannt werden. Die wissen-

schaftlichen Bezeichnungen der übrigen von Muir aufgezählten Pflanzen lauten: 

Wollknöterich: Eriogonum, Fingerkraut: Ivesia, Bartfaden: Penstemon, Eulenklee: 

Orthocarpus, Primeln: Primula und Moosheide: Bryanthus. 

123 Zu den Bäumen: Bei den Kiefern handelte es sich um die Bergkiefer, engl. „Western 

white pine“, lat. Pinus monticola, und die weissrindige Kiefer, engl. „dwarf pine“ [? 

jedenfalls heißt sie bei Muir so], lat. Pinus albicaulis. Die Hemlocktanne heißt engl. 

„mountain hemlock“, lat. Tsuga mertensiana.

124 An Mineralien zählte Muir Glimmer, Hornblende, Feldspat, Quarz und Turmalin 

auf.

124 Schuppenheide: Engl. „clubmoss mountain heather“ [Muir verwendet aber den 

lateinischen Namen: Cassiope], lat. Cassiope lycopodioides; Heidekrautgewächse: 

lat. Ericaceae. 

5.4.2
127 General Benjamin Alvord: 1813-1884.

128 Die Seminolen sind ein Indianervolk gemischten ethnischen Ursprungs: Um dem 

Druck der Weißen auszuweichen wanderten im Laufe des 18. Jahrhunderts von 

Norden her Angehörige der Creek und anderer Stämme nach Florida ein, das da-

mals noch unter spanischer Oberhoheit stand. Dort vermischten sie sich mit ent-

laufenen schwarzen Sklaven. 1822 wurde Florida amerikanisches Territorium und 
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nach der Verabschiedung des „Indian Removal Act“ 1830 (s. 4.2.1, 96) waren auch 

die Seminolen für die Verbannung nach Oklahoma vorgesehen. Diese hatten sich 

aber schon früher in Sumpfgebiete zurückgezogen und wehrten sich nun in einem 

jahrelangen blutigen Krieg, der die USA 40 Millionen Dollar und 1‘500 Soldaten-

leben kostete. Schließlich aber mussten sie aufgeben und wurden dann, außer ein 

paar hundert, die sich verstecken konnten, in den Westen abgeschoben (vgl. Marks 

1998, 82-87).

5.4.3
128 Die Mono-Indianer gehören der Sprachfamilie der Shoshoni an (Läng 1983, 338).

131 Beim ersten Kontakt mit den Weißen soll es in Kalifornien 250‘000 bis 300‘000 

Indianer gegeben haben, die 120 verschiedene Sprachen redeten und zwar sesshaft 

in Dörfern lebten, sich aber angesichts des Reichtums ihrer Umwelt von Sammeln, 

Jagen und Fischen ernähren konnten. Als dann ab 1769 die spanische Koloni-

sation ernsthaft einsetzte, wurden sie in Missionen zusammengepfercht, wo sie 

Zwangsarbeit leisten mussten und durch ungewohnte Nahrung und Krankheiten 

geschwächt und für Vergehen hart bestraft wurden. Aber auch Pockenepidemien 

forderten ihren Zoll. „Ein halbes Jahrhundert solcher Verwüstung ließ sie in einem 

Zustand zurück, in dem sie nach der Säkularisierung der Missionen 1834 unfähig 

waren, mit den Weißen oder anderen Indianern zu Rande zu kommen, und so 

verschwanden sie im wesentlichen als erkennbare Gruppen“ (Utley 1984, 12). Zu 

diesem Zeitpunkt umfasste die indianische Population noch um die 150‘000 Indi-

viduen, während sie 1850 bereits auf 85‘000 geschrumpft war. 1821 war Kaliforni-

en eine mexikanische Provinz geworden, 1847 wurde es von den USA besetzt und 

1850 bereits zum 31. Bundesstaat, ein Vorgang, zu dem die indigene Bevölkerung 

nichts zu sagen hatte. Mit dem Ansturm der Goldsucher (1848-1855) und der 

landwirtschaftlichen Siedler in Kombination mit der Reservatspolitik der US-Re-

gierung wurden die Indianer in der Folge immer mehr durch Krankheit, Hunger, 

Fehlernährung und nicht zuletzt durch Mord immer weiter dezimiert. Um 1860 

dürfte ihre Population noch um die 35‘000 betragen haben, bis 1890 sank sie auf 

bloße 18‘000 (vgl. McDermott 1998, 18 und Utley 1984, 12; s. auch en.wikipedia.

org/wiki/California.) 

5.5.3
134 Der Adlerfarn wird von Muir (1988, 26) lateinisch Pteris aquilina genannt. Da 

dürfte es sich um eine ältere Bezeichnung handeln; heute heißt er Pteridium aqui-

linum.
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Kapitel 6

6.1.1
137 James M. Hutchings: 1820-1902.

137 Das Buch „Scenes of Wonder“ erschien bei Hutchings & Rosenfield, San Francisco. 

[www.yosemite.ca.us/library/scenes_of_wonder_and_curiosity].

139 Mehr zum Verhältnis Muirs zu den Hutchings-Kindern findet sich bei Morrison 

2005, 41.

6.1.2
140 Elvira Hutchings schrieb noch zwei weitere Briefe an Jeanne Carr, datiert vom 17. 

April und vom 14. Mai. Beide sind ebenfalls in Buske (1997, 4-5) reproduziert. Ob 

Carr darauf geantwortet hat, ist nicht bekannt.

140 Zur Frage der Beziehung zwischen John Muir und Elvira Hutchings s. auch Gisel 

1997.

6.1.3
141 James C. Lamon: 1817-1875. Lamon war 1851 von Texas nach Kalifornien gekom-

men, hatte 1857 das Yosemite-Tal entdeckt, zwei Jahre später seinen Obstgarten 

angelegt und 1862 das Tal zu seinem ganzjährigen Aufenthaltsort gemacht (Muir 

2003, 237-239).

141 Zur Zeder im „Big Tree Room“: Es gibt verschiedene Baumarten, die in Nordame-

rika als Zeder bezeichnet werden, s. dazu 7.1.2, 166.

6.2.1
144 Die Angaben zur Yelverton-Affäre sind widersprüchlich. Wilkins (1995, 71) z.B. 

schreibt, der Ehe sei ein Sohn entsprungen, William hätte Thérèse dann zugunsten 

einer reichen Frau verlassen, und das Kind sei gemäß Richterspruch im Oberhaus 

dem Manne zugewiesen worden. Das würde aber bedeuten, dass die beiden nach 

der Eheschließung doch zusammen lebten. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, 

hier weiter zu recherchieren.

6.2.2
144 Wie schon im Fall von Elvira Hutchings ist aber die Frage, ob Muir mit Thérè-

se Yelverton nicht doch romantisch liiert war, kontrovers diskutiert worden (vgl. 

Holmes 1999, 209.) Muir hat sich nie selbst dazu geäußert, und so wissen wir es 

schlicht nicht.

145 „Zanita“ wurde von Hurd and Houghton in New York herausgegeben.

6.3.1
148 „... unter den Geistern dieses Wasserfalls ...“ ist eine Übersetzung von „... among 

the spirits of this fall ...“ So heißt es in Muirs Original (enthalten in Limbaugh und 
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Lewis 1986, 2, 906-910 und zitiert in Holmes 1999, 215). Badè (1923, 249-250) 

hat in seiner Wiedergabe „spirits“ durch „spouts“ – Strahlen, Spritzer – ersetzt. 

Ansonsten hat er nur minime Änderungen vorgenommen.

6.3.2
149 Eine stärker prosaisch gefärbte Beschreibung des Wandels von Muirs Interessen 

von der Botanik zur Geologie findet sich bei Bart O’Brien 1985, 35-36.

 Joseph Burwell McChesney: 1832-1912.

150 William Keith: 1838-1911. Für mehr Informationen über Keith siehe Sierra Club: 

John Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_exhibit] > Biography > Peop-

le > Influential People in John Muir’s Life > William Keith.

150 Albert Kellogg (1813-1887) ist auch bekannt als Mitgründer der California Aca-

demy of Sciences. 1882 kam sein Buch „Forest Trees of California“ heraus. Für 

weitere biographische Details s. de.wikipedia.org/wiki/Albert_Kellogg.

6.4.1
151 Zu Muirs Lektüre von Emersons Schriften: Holmes (1999, 221) vermutet, Muir 

habe erstmals etwas von Emerson gelesen, als er 1869 während seiner Zeit im 

Twenty Hill Hollow von Jeanne Carr eine Kopie von „The Song of Nature“ (ein 

Gedicht) bekam. Davon sei er nicht sehr angetan gewesen. Das ist schwer zu glau-

ben, wenn man bedenkt, wie Muir nur zwei Jahre später vom Besuch Emersons 

begeistert war.

6.4.2
152 Die transzendentalistische Bewegung entstand in den 1820er Jahren, als der spä-

tere Theologe James Marsh (1794-1842) während seines Studiums in Andover, 

Vermont, zusammen mit seinem Cousin George Perkins Marsh (vgl. 8.5.4) einen 

Lese- und Debattierclub gründete, der heute als „Vermont-Schule des Transzen-

dentalismus“ bezeichnet wird (Schofield 1985, 67-68).

6.4.3
153 Galen Clark (1814-1910) war um 1848 nach Kalifornien gekommen, wo er fünf 

Jahre später an Tuberkulose erkrankte. Die Ärzte gaben ihm noch ein halbes Jahr, 

empfahlen aber viel frische Luft im Freien. Clark ließ sich daraufhin am später Wa-

wona genannten Ort nieder und erholte sich. Nachdem er die Sequoien entdeckt 

hatte, setzte er sich für deren Schutz und auch für den des Yosemite-Tales ein. 1856 

baute er das dann als Clark’s Station bekannte Hotel und organisierte Führun-

gen für Touristen. Er war aber kein Geschäftsmann und war immer verschuldet. 

1874 verkaufte er das Hotel an Jean Bruce Washburn und dessen Bruder, und diese 

tauften den Ort 1883 Wawona. Von 1866 bis 1887 diente Clark als Aufseher des 

1864 eingerichteten Yosemite State Parks. [en.wikipedia.org/wiki/Galen_Clark | 
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en.wikipedia.org/wiki/Wawona,_California]. Für weitere Informationen siehe Si-

erra Club: John Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_exhibit] > Biogra-

phy > People > Influential People in John Muir’s Life > Galen Clark. Muir (1910) 

schrieb nach Clarks Tod einen Nachruf. Das ihm in „Yosemite“ gewidmete Kapitel 

ist Nummer 14 (Muir 1912/2003, 240-248).

 James Bradley Thayer: 1831-1902.

6.4.4
154 Thomas Carlyle: 1795-1881.

154 „Muir is more wonderful than Thoreau“: Umgekehrt mag für Muir gegolten ha-

ben, dass Thoreaus Gedankengut eigentlich wichtiger als das von Emerson war. 

So vermutet jedenfalls Fleck (1985, 56). Dass trotzdem Thoreau im Schatten von 

Emerson zu stehen scheint, ist wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass Muir 

jenen im Gegensatz zu diesem nie persönlich getroffen hat.

6.4.5
155 Polos (1999, 70) meint, im Vergleich zu Muir sei Thoreau ein „Vorortspendler“ 

(„suburban commuter“) gewesen! Zum Einfluss von Thoreau auf Muir siehe Fleck 

1985.

155 Das von Muir mit seinen Kommentaren versehene Exemplar von Emerson Prosa-

Werken befindet sich in der Beinecke Library, Yale University.

6.5.1
156 Zum Bergsteigen als „Eroberung“: Man müsse nur etwa John Hunts „The Con-

quest of Everest“ (University of London Press, London 1954) lesen, die Schilde-

rung der Erstbesteigung 1953, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie eine 

Bergsteiger-Expedition gänzlich als eine militärische Kampagne gegen die Natur 

konzipiert und durchgeführt werden könne, meint Cohen (1984, 85).

Kapitel 7

7.1.1
163 „Eine schöne Entdeckung ist dies“: Cohen (1984, 350) mahnt hier zur Vorsicht 

und meint, es sei anzunehmen, dass Muirs Verständnis für die glaziale Geschichte 

des Tals 1869 noch nicht so weit entwickelt war, wie er es selbst darstellt. Er gibt 

zu bedenken, dass „My First Summer in the Sierra“ aus größerer rückblickender 

Distanz und auf Grund von Tagebuchnotizen entstand, die nicht mehr den ur-

sprünglichen Aufzeichnungen entsprachen, sondern in der Zwischenzeit geändert 

worden waren.  Und Cohen erinnert zusätzlich daran, dass Muir damals eigentlich 

nicht vorhatte, länger in Kalifornien zu bleiben, sondern immer noch mit einer 

Südamerika-Reise liebäugelte.
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163 Joseph LeConte: 1823-1901. Für Details siehe Sierra Club: John Muir Exhibit 

[www.sierraclub.org/john_muir_exhibit] > Biography > People > Influential Peo-

ple in John Muir’s Life > Joseph LeConte.

163 Mit West Point ist die bekannte Militärakademie am Ort dieses Namens im Staate 

New York gemeint. Wolfe (1951, 134) erwähnt den militärischen Charakter der 

Exkursion im Zusammenhang mit Le Contes Besuch 1870, was man beim letz-

teren selbst (Le Conte 1900) bestätigt findet. Fox (1985, 20) bringt ihn mit der 

Exkursion 1872 in Verbindung. Es ist anzunehmen, dass er auch darauf zutrifft.

164 Clinton Levi Merriam: 1824-1900. Für eine Kurzbiographie s. en.wikipedia.org/

wiki/Clinton_L._Merriam.

7.1.2
166  Blockhütte aus Zedernholz: In Nordamerika werden in verwirrender Weise ver-

schiedene Bäume als Zedern bezeichnet, , obschon die Gattung Cedrus hier gar 

nicht vertreten ist. Wenn Muir von Zedernholz redet, meint er möglicherweise das 

Holz des Westlichen Wacholders (engl. „western juniper“, lat. Juniperus occidenta-

lis). Jedenfalls gibt es in „The Mountains of California“, im Kapitel „The Forests“, 

einen Abschnitt mit dem Titel „Juniper, or Red Cedar“ (Muir 1997, 440-442). Es 

könnte sich aber auch um die Kalifornische Flusszeder (engl. „incense-cedar“, lat. 

Librocedrus decurrens) handeln. Nach Little (1949, 806) hat dieser Baum etwa das 

gleiche Verbreitungsgebiet wie der Wacholder und sein Holz wird u.a. für den 

Rohbau verwendet.

7.1.3
168 Charles Lyell: Britischer Geologe, 1797-1875.

169 Josiah Dwight Whitney: 1819-1896. Er war Chef des California Geological Sur-

vey von 1860 bis 1874. Ab 1865 hatte er auch eine Professur für Geologie an der 

Harvard University, Cambridge, MA, inne. Bis zur Beendigung seiner Untersu-

chungen in Kalifornien wurde ihm aber Urlaub gewährt. [en.wikipedia.org/wiki/

Josiah_Whitney].

169 Clarence King: 1842-1901. King wurde 1880 zum ersten Direktor des US Geologi-

cal Survey ernannt. 1888 heiratete er eine ehemalige schwarze Sklavin namens Ada 

Copeland und führte dann bis zu seinem Tod infolge Tuberkulose ein Doppelle-

ben, indem er seine Ehe vor seinem weißen Bekanntenkreis verheimlichte. [www.

siskiyous.edu/shasta/env/king/time.htm | us.penguingroup.com/static/html/

blogs/double-life-clarence-king-martha-sandweiss]. Der Muir-Biograph Wilkins 

hat schon 1958.

169 William H. Brewer: 1828-1910. Im November 1864 wechselte er an die Yale Uni-

versity in New Haven, CT, wo er eine Professur angeboten bekommen hatte.

169 Wie O’Brien (1985, 40) ausführt, hatte Whitney wiederholt die Tendenz, in seiner 
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Arbeit zu hastig produzierten Folgerungen zu kommen – für sein Urteil über das 

Yosemite-Tal genügte ihm angeblich eine bloß einwöchige Untersuchung – und 

diese danach hartnäckig zu verteidigen. Er erwähnt dazu noch die Geschichte, 

die als Begebenheit mit dem Calaveras-Schädel in die Geschichte eingegangen ist. 

Whitney hatte in einer Mine einen Schädel gefunden, dessen Alter er als neoli-

thisch einschätzte; in Wahrheit hatten sich lokale Bergleute einen Witz daraus ge-

macht, ihn dort zu platzieren.

169 Zum tektonischen Graben in der Nähe des Lake Tahoe: S. auch O’Brien 1985, 34.

7.1.4
170 Zum Mount Whitney s. en.wikipedia.org/wiki/Mount_Whitney#History.

171 Bezüglich der genauen Daten der Besteigung von Mount Langley und des Ne-

bengipfels von Mount Whitney (mit der kalten Nacht) und der schlussendlich 

erfolgreichen Begehung des eigentlichen Mount Whitney gibt es Widersprüche. 

Nach Wolfe (1951, 169-170) war Muir am 15. Oktober 1873 auf dem Langley und 

auch auf dem Whitney-Nebengipfel, am 21. Oktober dann auf dem Whitney. Das 

stimmt überein mit den in Wolfe (1979, 186-187) wiedergegebenen Tagebuchno-

tizen Muirs. Auch der genannte, vom 16. Oktober datierte Brief an Carr passt in-

sofern dazu, als er die auf einem Nebengipfel verbrachte kalte Nacht beschreibt, 

gleichzeitig aber vermeldet, er sei gerade vom Whitney heruntergekommen und 

damit sei seine „Bergarbeit“ für die Saison beendet. Außerdem ist als Absendeort 

auf dem Brief Independence angegeben, ein Ort im Owens Valley, an dem er sich 

nach den genannten Tagebuchnotizen erst am 18. Oktober befand. Kommt dazu, 

dass Badè (1923, 394-395) auf eine Mitteilung Muirs im „Mount Whitney Club 

Journal“ von 1903 verweist, in der er sagt, er hätte den falschen Whitney (Langley) 

am 25. Oktober und den richtigen am 29. Oktober bestiegen. Ich habe mich hier 

an die in Wolfe (1951 und 1979) verwendeten Daten gehalten.

7.1.5
172 Kein Leben von den lokalen Gegebenheiten der Natur nach indianischem Vorbild: 

Insofern, so meint Meijia (2000-01, 3), sei Muir, der ja auch nichts von Jagen und 

Fischen hielt, nicht mit einem echten Waldläufer („woodsman“) zu vergleichen, 

der weiß, wie er sich in der Wildnis unabhängig von jeglicher Zivilisation zurecht 

finden und überleben kann. 

7.2.2
175 Zum Verhältnis des Wissenschaftlich-Beschreibenden zum Poetischen: Michael 

Vause (2002, 3) ist der Ansicht, Muir habe sich schon früher um diese Art von 

Integration bemüht. Er verweist als Beispiel auf die Beschreibung einer Höhle in 

Kentucky in seinem „A Thousand-Mile Walk“ (Muir 1981, 7): „Diese Höhle hatte 
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eine Öffnung von etwa zehn Fuß im Durchmesser ...“ – „This cave had an opening 

about ten feet in diameter ...“ (quantitative Angabe); „Büsche mit Schatten spen-

denden Blättern neigten sich über sie ...“ – „Bushes leaned over it with shading 

leaves ...“ (poetischer Eindruck); „Ich blieb hier für eine lange glückliche Weile“ 

– „Lingered here a long happy while ...“ (eigene Beteiligung). Es fragt sich aber, ob 

hier nicht ein ursprünglicher Tagebucheintrag von Muir im nach hinein bearbeitet 

worden ist. Dies konnte von mir nicht überprüft werden.

175 John Ruskin: 1819-1900. Zu Leben und Werk s. www.nndb.com/peop-

le/221/000044089.

175 „... die Natur präsentiert sich dem Menschen nicht im Gegensatz von Gut und 

Böse“: Gifford (1999, 140-141, und 2006, 75-85 (Kap. 5: „Muir’s Mode of Reading 

John Ruskin“)) wendet sich aber gegen Cohens Auffassung, dass hier ein Dualis-

mus vorliege, und er meint auch, Muir hätte das fragliche Kapitel Ruskins falsch 

interpretiert. Er weist ferner darauf hin, dass Muir sich von einer späteren, und 

wie sich aus den mit Bleistift angebrachten Anmerkungen schließen lässt, sehr 

sorgfältigen Neulektüre der Werke Ruskins (Ausgabe von 1886) vermutlich stärker 

beeinflussen ließ, als er selber wahr haben wollte.

176 Noch keine Vorstellung von Ökologie: Zwar hatte schon 1866 der deutsche Zoolo-

ge Ernst Haeckel (1834-1919) eine organismische Beziehungslehre begründet und 

sie „Oecologie“ genannt. Aber es dauerte danach bis in die 1930er Jahre bis sich 

innerhalb der Biologie ökologisches Gedankengut als spezielle Disziplin etablieren 

konnte.

7.2.3
177 Hinsichtlich des Todes des Sohnes der Carrs herrscht einige Verwirrung. Bei Tur-

ner (1985, 221) handelt es sich um Edward („Ned“), der angeblich einer Krankheit 

erlag, die er sich bei seinem Aufenthalt im Amazonas-Gebiet zugezogen hatte. Gi-

sel (2005, 227) hingegen nennt Ezra und den Bahnunfall. Soweit sich dieser Wi-

derspruch überprüfen lässt, hat Gisel Recht und ist Turner einer Verwechslung 

erlegen. Zwar hatte Ned offenbar wirklich eine Krankheit aufgelesen, überlebte 

aber. Diese Interpretation wird unterstützt durch eine von Helen Gilloon (1977) 

gelieferte „Biographical Note“ im Zusammenhang mit dem „Guide to the Carr Fa-

mily Collection, 1870-1936“, einer Sammlung von Dokumenten, die am Pasadena 

Museum of History aufbewahrt wird. Dort heißt es, die Carrs hätten zwei überle-

bende Söhne gehabt: Edward C. (1848-1929) and Albert L. (1857-1937). Das be-

deutet aber, dass auch John früh starb. Tatsächlich geht aus einem vier Jahre später 

geschriebenen Brief von Jeanne Carr an die McChesneys hervor, dass sie den Tod 

von John betrauerte. Offenbar beging er Selbstmord, was aber im Schreiben nicht 

erwähnt wird. (Brief vom 25. April 1877, in Aufbewahrung bei der University of 
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the Pacific, zugänglich über das Online Archive of California, www.oac.cdlib.org/

ark:/13030/kt0d5nd9pb/?brand=oac4).

177 Zur Publikation „Studies in the Sierra“: Die siebenteilige Serie wurde dann von 

1915 bis 1921 im „Sierra Club Bulletin“ abgedruckt und 1950 von William E. Col-

by als Buch herausgegeben.

179 Zum Urteil des Vaters über das Schreiben von John: Wie Badè anmerkt, ist die-

ser Brief mit einer Notiz von Muir versehen: „written after reading the account 

of my storm night on Shasta.“ Das kann aber nicht stimmen, denn Muir bestieg 

den Berg im Oktober 1874 zum ersten Mal, der Bericht über die Sturmnacht be-

zieht sich auf eine zweite Besteigung im April 1875 (s. 7.3.5) und dieser wurde erst 

1877 im „Harper’s Weekly“ publiziert. Daniels Reaktion könnte sich aber auf „A 

Geologist’s Winter Walk“ beziehen, ein Artikel, der im April 1873 im „Overland 

Monthly“ erschien und in dem John über seinen Fast-Absturz im Tenaya-Canyon 

berichtete (s. 6.5.5).

7.3.2
181 Zum Erdbeben-Erlebnis: Muir schrieb darüber einen Artikel, den er an die „New 

York Tribune“ sandte, der dort aber offenbar nie veröffentlicht wurde. Aber Sa-

muel Kneeland, ein Bostoner Arzt und späterer Professor für Zoologie berichtete 

darüber, gestützt auf einen Brief Muirs, an einer Tagung der Boston Society of 

Natural History (publiziert in den „Proceedings of the Boston Society of Natural 

History“ 15, 185-186, abgedruckt in Engberg und Wesling 1999, 119-121).

7.3.5
184 Justin Hinkley Sisson: 1826-1893. Sisson stammte aus Connecticut und kam 1848 

über Land nach Kalifornien. 1885 hatte sich in der Nähe von Sissons Gasthaus ein 

Dorf namens Berryvale mit um die 75 Einwohner gebildet. Dieses änderte 1888 

seinen Namen zu Sisson, und 1924 wurde daraus Mount Shasta. [www.calarchive-

s4u.com/directories/Siskiyou-1885-Directory-2.txt | homepages.rootsweb.ance-

stry.com/~dasisson/richard/aqwg71.htm | www.usacitiesonline.com/cacounty-

mountshasta.htm#history |  www.siskiyous.edu/shasta/bib/B13.htm].

185 Fumarolen sind Stellen, an denen in vulkanischen Gebieten Wasserdampf und 

Gase austreten.

186 „... morgen werden wir Mai feiern“: Im Original heißt es: „... tomorrow we go a-

Maying“. Der Ausdruck „a-Maying“ geht zurück auf das Gedicht „Corinna’s going 

a-Maying“ von Robert Herrick (1591-1674) [www.bartleby.com/101/247.html]. 

Seither wird damit das Tun der jungen Leute angesprochen, die die Ankunft des 

Mais mit Blumen pflücken und flirten begrüßen. Das bedeutet, dass Muir und Fay 

in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai oben auf dem Mount Shasta waren.
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Kapitel 8

8.1.1
187 Asa Gray: 1810-1888. Er war ein Schüler Torreys gewesen und hatte von 1842 bis 

1873 eine Professur für Naturgeschichte an der Harvard University inne. Für wei-

tere Details s. Sierra Club: John Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_ex-

hibit] > Biography > People > Influential People in John Muir’s Life > Asa Gray.

 John Torrey: 1796-1873.

187  Ivesia muirii: Im Englischen hat sie den Namen „granite mousetail“ erhalten.

188 Henry Fairfield Osborn: 1857-1935. Zu Leben und Werk s. de.wikipedia.org/wiki/

Henry_ Fairfield_Osborn. S. auch Sierra Club: John Muir Exhibit [www.sierra-

club.org/ john_muir_exhibit] > Biography > People > Influential People in John 

Muir’s Life > Henry Fairfield Osborn.

8.1.2
188 William Lobb: 1809-1864.

 James Veitch: 1815-1869. Mehr Informationen auf en.wikipedia.org/wiki/James_

Veitch,_Jr.

189 Zuckerkiefer: Engl. „sugar pine“, lat. Pinus lambertiana; Pechkiefer: Engl. „pitch 

pine“, lat. Pinus rigida; kalifornische Flusszeder: Engl. „incense-cedar“, auch „fal-

se cedar“ genannt, lat. Libocedrus decurrens; Douglasie: Engl. „Douglas spruce“ 

oder „Douglas fir“, lat. Pseudotsuga taxifolia oder P. menziesii, früher P. douglasii; 

Kolorado-Tanne (auch Grautanne genannt): Engl. „white fir“ oder „silver fir“, lat. 

Abies concolor. Zu dieser Liste könnte man wohl auch noch die Gelbkiefer (engl. 

„yellow pine“, lat. Pinus ponderosa) und die Prachttanne (engl. „California red fir“, 

lat. Abies magnifica) hinzufügen. 

8.1.3
189 Bezüglich „Brownie“ herrscht eine gewisse Verwirrung. Muir erwähnt öfters ein 

Tier dieses Namens, aber einmal als Mustang, dann als Maultier. Gab es vielleicht 

zwei gleichnamige Tiere? (vgl. Turner 1985, 379).

8.1.4
191 Die große Abholzung im Converse Basin fand zwischen 1892 und 1918 statt. Heu-

te ist der Restbestand von etwa 60 Bäumen Teil des Sequoia National Forest (vgl. 

en.wikipedia.org/ wiki/Converse_Basin).

193 Walter Fry: Nach www.nps.gov/seki/historyculture/people.htm.

8.2
196 Wann sich John Muir und John Swett zum ersten Mal begegneten, ist nicht klar. 

In seiner Autobiographie schreibt der letztere, er hätte Muir zum ersten Mal im 
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Winter 1874/75 in Oakland getroffen (zitiert in Polos 1999, 65).

8.2.2
198 „Scribner’s Monthly, an Illustrated Magazine for the People“, war eine von Scrib-

ner & Co. in New York von 1870 bis 1881 herausgegebene Monatszeitschrift. Dann 

wurde sie von der Century Company, ebenfalls in New York, übernommen und bis 

1930 als „The Century Illustrated Monthly“ Magazine weitergeführt.

 „Harper’s New Monthly Magazine“ wurde 1850 als Monatszeitschrift vom Verlag 

Harper & Brothers in New York lanciert. Es hat bis heute überlebt und ist gegen-

wärtig kurz und bündig als „Harper’s“ bekannt. 

8.2.3
199 „Living Glaciers of California“: Der Artikel erschien später in nochmals veränder-

ter Form als Kapitel II in „The Mountains of California“ (Muir 1997).

8.3.2
201 Jesaja 11:6, im ganzen Wortlaut: „Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen 

und die Parder [Leoparden] bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber 

und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben.“

8.3.3
202 Engl. „Douglas Squirrel“, lat. Tamiasciurus Douglasii. C. Hart Merriam (1917) 

zufolge soll Muir das Douglas-Eichhörnchen mit dem Gemeinen Rothörnchen 

(engl. „American red squirrel«, lat. Tamiasciurus hudsonicus) verwechselt haben. 

Das scheint mir aber nicht sehr wahrscheinlich, denn die Beschreibung des Aus-

sehens, die Muir (1997, 455) in „The Mountains of California“ liefert, deutet sehr 

wohl auf das Douglas-Eichhörnchen hin: Einen dunkel-blaugrauen Rücken und 

einen gelbbraunen Bauch (in anderen Beschreibungen ist von blassorange oder 

rostfarben die Rede) mit einem nicht scharf definierten schwarzen Streifen zwi-

schen den beiden Farbbereichen. Das Rothörnchen dagegen hat einen weißen 

Bauch und keinen Streifen. Nach der Karte auf der Website „North American 

Mammals“ von OzWildlife [www.wildlifenorthamerica.com/ylang/de/Mammal/

Red-Squirrel/Tamiasciurus/hudsonicus.html] kommt dieses in der Sierra Nevada 

auch gar nicht vor.

203 „Bonnie Doon“: Lied von Robert Burns (1759-1796). „Ye flowery banks o’bonie 

Doon, How can ye blume sae fair; ...“ [www.bonnydoon.got.net/rburns.html]; 

„O’er the water to Charlie“: Ebenfalls von Burns. „Come boat me o’er, come row 

me o‘er, Come boat me o’er to Charlie! ...“ [www.worldburnsclub.com/poems/

translations/oer_the_water_to_charlie.htm]; „Lass o’ Gowrie“: Lied von Lady Ca-

rolina Nairne (1766-1845). „Twas on a simmer’s afternoon. A wee before the sun 

gaed doun. ...“ [www.thelass.co.uk/the_lass_o_gowrie.php].
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203 „Old Hundreth“: Das Lied heißt so wegen seiner Beziehung zum Psalm 100. Es 

scheint, dass Musik und Text in Genf zur Zeit von Calvin (um 1550-60) entstan-

den sind: Die Töne werden Louis Bourgeois zugeschrieben, die Worte sollen vom 

Schotten William Kethe stammen, der damals in Genf weilte. [www.cyberhymnal.

org/htm/a/l/allpeopl.htm].

8.3.4
204 Das im „Scribner’s Monthly“ publizierte Essay „The Humming-Bird of the Cali-

fornia Water-Falls“ (Muir 1878) bildete die Grundlage für Kap. 13, „The Water-

Ouzel“ im Buch „The Mountains of California“, aus dem die Zitate stammen. Der 

Zoologe und Botaniker David Starr Jordan (1851-1931), von 1891 bis 1913 Präsi-

dent der Stanford University in Palo Alto, CA, hat dieses Essay einmal als „the best 

bird biography in existence“ genannt (Wilkins 1995, xiii).

204 Grauwasseramsel: Engl. „Ouzel“ oder „Water Trush“, lat. Cinclus mexicanus.

8.3.5
205 Dickhornschaf: Engl. „Bighorn Sheep“ oder „Mountain Sheep“, lat. Ovis canaden-

sis, bei Muir noch als Ovis montana bezeichnet. Längere Zeit herrschte bezüglich 

der Klassifikation der Dickhornschafe eine gewisse Verwirrung. Der Zoologe Rob 

Roy Ramey II, jetzt Kurator am Denver Museum of Nature & Science, hat es 1993 

in seiner an der Cornell University, Ithaca, NY, ausgeführten Dissertation („Evo-

lutionary Genetics and Systematics of North American Mountain Sheep“) unter-

nommen, mit Hilfe einer DNA-Untersuchung eine neue Taxonomie zu begrün-

den. Danach werden drei Unterarten unterschieden: Ovis canadensis canadensis 

in den amerikanischen und kanadischen Rocky Mountains, sowie im Nordwesten 

der USA, Ovis canadensis sierrae in der Sierra Nevada, und Ovis canadensis nel-

soni in den Wüstengebieten der Südwest-USA und Mexikos. [en.wikipedia.org/

wiki/Bighorn_Sheep]. Bei den im Gebiet des Mount Shasta von Muir beobach-

teten Bergschafen ist nicht klar, ob es sich nach der jetzigen Unterscheidung um 

Ovis canadensis sierrae oder aber Ovis canadensis canadensis gehandelt hat. Ich 

bin dieser Frage nicht weiter nachgegangen.

206 Der Vergleich einer Herde domestizierter Schafe mit der Sonnenblume bezieht 

sich auf den Umstand, dass deren Gesamtblüte aus einer Zahl von Einzelblüten zu-

sammengesetzt ist. Die Familie, zu der diese Blume gehört wird ja auch lateinisch 

als Compositae bezeichnet.

208 Die Modoc gehören der Penuti-Sprachfamilie an (vgl. 5.1.5, 116), und sie lebten 

im Gebiet, wo heute die drei Staaten Kalifornien, Oregon und Nevada zusammen-

stoßen. Das Stammesgebiet der (nördlichen) Paiute umfasste angrenzend daran 

eine Region im Norden von Nevada und Süden von Idaho. Sie sprechen eine Shos-

honi-Sprache.
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8.5.2
212 Ulysses S. Grant war zur Zeit, als Muir den Hain besuchte, Präsident der USA 

(1869-1877).

8.5.3
213 Henry George: 1839-1897. Zu Georges Leben, Werken und Wirkung vgl. Wolfe 

1951, 181-183, und vor allem Onken 1997.

214 Der volle Titel von Georges Buch lautete: „Progress and Poverty: An inquiry into 

the cause of industrial depressions and of increase of want with increase of wealth 

... The Remedy“. George sandte das fertige Manuskript im März 1879 an den Ver-

lag D. Appleton & Co. in New York, erhielt aber eine Absage: „We have read your 

MS. on political economy. It has the merit of being written with great clearness 

and force, but is very aggressive. There is very little to encourage the publication of 

any such work at this time and we feel we must decline it.“ – Wir haben Ihr Ma-

nuskript über Politische Ökonomie gelesen. Es zeichnet sich durch große Klarheit 

und Stärke aus, ist aber sehr aggressiv. Es gibt wenig, das zur Publikation eines 

solchen Werkes zu dieser Zeit ermutigen würde, und wir sind der Meinung, dass 

wir es zurückweisen müssen.“ Auch Scribner’s und Harper’s hatten kein Interesse. 

George veröffentlichte das Buch dann im Selbstverlag. Ein Jahr später kam Ap-

pleton aber auf seinen Beschluss zurück und brachte es doch noch kommerziell 

heraus. [www.sfmuseum.org/hist9/hgeorge.html].

8.5.4
215 Pauly (1999-2000) hat auch versucht, mit Hilfe des Zeitungsberichtes und von 

vorherigen Tagebucheinträgen und Artikeln Muirs dessen Vortrag zu rekonstruie-

ren.

215 Der Ausdruck „God’s First Temples“ nimmt Bezug auf das 1825 entstandene Ge-

dicht „A Forest Hymn“ des amerikanischen romantischen Dichters William Cul-

len Bryant (1794–1878), das so beginnt: 

   The groves were God’s first temples. Ere man learned  

 To hew the shaft, and lay the architrave,  

 And spread the roof above them ...“

 Es geht darum, dass sich Gottes ursprüngliche Tempel draußen im Wald befanden, 

dass dann aber irgendwann der Mensch die Bäume umzuhauen und daraus seine 

eigenen Tempel zu bauen begann. Warum tat er das? Das ganze Gedicht findet sich 

z.B. unter www.bartleby.com/102/ 18.html.

215 John Aston Warder (1812-1883) war ursprünglich Arzt, konzentrierte sich dann 

aber auf Gartenbau und später auch Forstwirtschaft. Für biographische Details s. 

www.northbendohio.org/John AstonWarder.html.

215 George Perkins Marsh: 1801-1882. Der volle Titel des Buches lautete: „Man and 
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Nature; or, Physical Geography as Modified by Human Action“. Marsh verwendete 

Beispiele von Umweltzerstörungen aus der Vergangenheit, um zu zeigen, wie Kul-

turen daran zugrunde gingen, und um die moderne Zivilisation zu warnen, dass 

sie auf dem eingeschlagenen Pfad ein ähnliches Schicksal erleiden könnte. Als eine 

vorbeugende Maßnahme empfahl er den Schutz der Wälder.

216 „The New Sequoia Forests of California“: Eine spätere Version erschien unter dem 

Titel „Hunting Big Redwoods“ im Atlantic Monthly (Muir 1901) und als Kapitel 

mit dem Titel „The Sequoia and General Grant National Parks“ im Buch „Our 

National Parks“ (Muir 1991).

8.6.1 
217 Die Religion der Mormonen entstand 1830 mit der Gründung der „Church of 

Christ“ durch den im Osten des Landes geborenen und aufgewachsenen Joseph 

Smith (1805-1844) aufgrund einer Offenbarung, die er als 15-Jähriger erlebt hat-

te. Mit den „blutigen Vorgängen“ in der Geschichte der Mormonen bezieht sich 

Muir auf den Umstand, dass die neue Kirche infolge ihrer relativ aggressiv-funda-

mentalistischen Haltung immer wieder in Konflikte mit anderen Siedlergruppen 

verwickelt wurde. Das führte dazu, dass Smith und seine Anhänger immer weiter 

nach Westen auswichen. Es gab aber auch innerhalb der Bewegung gewaltsame 

Auseinandersetzungen, weil andere führende Männer ihre eigenen Offenbarungen 

geltend machten oder auch weil sie mit dem von Smith verfochtenen Prinzip der 

Vielehe nicht einverstanden waren. Dieser saß 1844 in Carthage in Illinois im Ge-

fängnis, als er den Schüssen einer aufgebrachten Volksmenge zum Opfer fiel, die 

ins Gebäude eingedrungen war. [de.wikipedia.org/wiki/Mormonentum].

8.6.2
218 Jane Loring Gray: 1821-1909.

218 Joseph Dalton Hooker: 1817-1911. Direktor des Royal Botanic Garden in Kew 

(Kew Gardens) war er von 1865-bis 1885. Zu Leben und Werk s. de.wikipedia.org/

wiki/Joseph_Dalton_Hooker.

218 John Bidwell: 1819-1900. Er wurde auch General Bidwell genannt, weil er 1863 

als Brigadegeneral die Leitung der kalifornischen Miliz übernommen hatte. Für 

biographische Details s. de.wikipedia.org/wiki/John_Bidwell und auch bioguide.

congress.gov/scripts/biodisplay.pl? index= B000447.

218 Annie Kennedy Bidwell: 1839-1918. Zur Freundschaft von Muir zu den Bidwells 

siehe Gillis 1995.

218 Das Moosglöckchen, Linnea borealis, ist nach dem schwedischen Botaniker und 

Systematiker Carl von Linné (1707-1778) benannt. Es soll dessen Lieblingsblume 

gewesen sein.
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Kapitel 9

9.1.2
221 Die Bannock gehörten dem Shoshone-Zweig der uto-aztekischen Sprachfamilie 

an und lebten bei Ankunft der Weißen in der Ebene des Snake River im Süden des 

späteren Staates Idaho und angrenzenden Gebieten. Sie unternahmen zum Lachs-

fang Exkursionen in den Westen und für die Bisonjagd solche in den Osten. Lo-

kal dienten ihnen die Zwiebeln der essbaren Prärielilie (engl. „Indian camas“, lat. 

Camassia quamash; Camassia ist eine Gattung der Agavengewächse) als wichtiges 

Nahrungsmittel. 1868 unterzeichnete die amerikanische Regierung einen Vertrag 

mit den Bannock, der den Indianern ein Reservat zuwies, aber auch Recht auf 

Zugang zur Camas-Prärie gewährleistete, auf der eben diese Pflanze wuchs. Dazu 

wurden auch jährliche Nahrungsmittel-Lieferungen versprochen. Wie üblich wur-

de der Vertrag von Seiten der Weißen nicht eingehalten: Die Lebensmittelrationen 

waren zu klein oder blieben ganz aus, und die Camas-Prärie wurde von Siedlern in 

Anspruch genommen, deren Schweine die begehrten Zwiebeln ausgruben. Es kam 

dazu, dass der Bison immer spärlicher wurde. Im Frühling kam es zum Aufstand 

der Hunger leidenden Indianer, was aber ein hoffnungsloses Unterfangen war. Im 

Herbst war der Krieg vorbei und, wiederum wie üblich, die Bevölkerung zum Teil 

in alle Winde zerstreut, zum Teil massakriert, zum Teil zwei Jahre lang in einem 

Fort gefangen gehalten, bevor ihnen die Rückkehr ins Reservat erlaubt wurde (An-

drist 1993, 318-319).

9.2.1
224 Ein längerer Auszug aus diesem Artikel findet sich bei Thurmann 2000. Man be-

achte, dass Foley diesen Bericht Louisiana Strentzel zuordnet, was aber höchst 

wahrscheinlich falsch ist, da in ihm auch darauf Bezug genommen wird, wie das 

Leben damals für einen Knaben war. Außerdem spricht auch die inhaltliche Ge-

staltung im Allgemeinen dagegen.

9.2.2
225 Washington Irving: 1783-1859.

9.2.4
227 Miss Atkins Young Ladies Seminary (YLS): Diese Töchterschule war auf lokale 

Initiative hin gegründet worden und hatte 1852 ihren Betrieb mit 25 Schülerin-

nen aufgenommen. 1854 wurde Mary Atkins (1819-1882), damals eine 35-jährige 

Frau aus Ohio mit einem Studienabschluss am Oberlin College, Vorsteherin; ein 

Jahr später ging die Schule auch in ihren Besitz über. Diese hatte einen guten Ruf, 

so dass sie mit der Zeit von Mädchen aus allen Landesteilen, ja auch von solchen 

aus Hawaii, Mexiko und Südamerika besucht wurde. 1865 wurde die Schule vom 
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Theologen Cyrill Mills übernommen, der sie später unter dem Namen Mills Col-

lege an einen neuen Standort in Oakland verlegte. Dort existiert sie heute noch. 

[en.wikipedia.org/wiki/Mills_College].

9.4.4
234 Nach Sutter (2005, 20-23) kam John Swett mit seinem Sohn Frank kurz nach der 

Hochzeit Muirs bei diesem vorbei, um sich nach der Möglichkeit eines Lander-

werbs in der Nähe zu erkundigen. Das tönt so, wie wenn Frank zu diesem Zeit-

punkt schon erwachsen gewesen wäre, was er aber nicht war; er war erst elf. Im üb-

rigen: Franks spätere Beschäftigung und Lebensweise waren offenbar sehr gesund, 

denn er starb erst 1969, wurde also hundert Jahre alt.

235 Mehr zu dieser Exkursion von Muir mit seiner Frau ins Yosemite, vor allem zu den 

Briefen, die geschrieben wurden, findet sich bei Wurtz 2007.

9.5.1
238 Über Yellowstone sandte Muir einen Bericht an das „Daily Evening Bulletin“, der 

später in revidierter Form auch im „Atlantic Monthly“ erschien. Schlußendlich 

wurde daraus Kapitel 2 („The Yellowstone National Park“) im Buch „Our National 

Parks“ (Muir 1991, 28-56).

9.5.2
240 Bezüglich des Besuchs von Sarah in Kalifornien: So steht es bei Kennedy 1993, 23. 

In Anmerkung 21 auf S. 39 gibt er aber an, Sarah sei 1883 in Kalifornien gewesen.

9.6.1
242 Oliver Hudson Kelley: 1826-1913. Für biographische Angaben s. en.wikipedia.org/

wiki/Oliver_ Hudson_Kelley.

242 Angaben zur „National Grange of the Patrons of Husbandry“ nach www.u-s-his-

tory.com/ pages/h854.html.

9.6.2
243 Robert Underwood Johnson (1853-1937) kam in Washington, DC, zur Welt, 

wuchs aber auf dem Lande, in Centreville, einem Dorf in Indiana auf und entwi-

ckelte dort eine emotionale Beziehung zur natürlichen Umgebung. Er erinnerte 

sich später z.B. an die den Himmel verdunkelnden Schwärme der Wandertauben 

(vgl. 2.2.3 und „Exkurs zu Kapitel 2“). Johnson studierte am Earlham College in 

Indiana und begann 1873 beim Magazin „Scribner’s Monthly“ zu arbeiten. Später 

sollte er dann Ehren-Vizepräsident des Sierra Club und amerikanischer Botschaf-

ter in Italien (1920-21) werden (Branch 1999)

243 „Picturesque California“ wurde in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedli-

chen Preisen publiziert (vgl. Q1 in „Zu den benützten Quellen“). Für weitere De-
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tails siehe Kimes und Kimes 1986, 44-48. Darin finden sich auch Angaben darüber, 

welche früher schon veröffentlichten Artikel Muir für die von ihm geschriebenen 

Kapitel benutzte. S. auch www.common-place.org/vol-07/no-03/rainey. 1894 kam 

eine gekürzte, billigere Version heraus. Darin war Muirs Artikel über Alaska (Muir 

1888) nicht mehr enthalten. Die gekürzte Fassung erfuhr 1976 unter dem Titel 

„West of the Rocky Mountains“ eine Neuauflage (Muir 1976).

243 Charles Christopher Parry: 1823-1890. Für biographische Details s. www.csupo-

mona.edu/ ~larryblakely/whoname/who_pary.htm.

244 Zuckerkiefern in Oregon: Engl. „sugar pine“, lat. Pinus lambertiana.

 Mount Shasta: Einen Nationalpark gab es hier nicht, aber 1903 sollte der Gipfel 

immerhin Teil eines National Forest werden.

9.6.3
245 Robert Underwood Johnson widmet in seinem Buch „Remembered Yesterdays“ 

(1923, 241-317) unter dem Titel „,Spiritual Lobbying‘ at Washington“ einen län-

geren Abschnitt den politischen Kampagnen, die er zusammen mit John Muir un-

ternahm.

245 Richard Watson Gilder (1844-1909) war auch Dichter. Für Leben und Werk s. 

en.wikipedia. org/wiki/Richard_Watson_Gilder.

9.6.5
247-248  Sarah hatte 1856 David Miller Galloway, Margaret 1860 John Reid und David 1863 

Catherine (Katie) Cairns geheiratet. Diesen Ehen entsprossen vier, bzw. fünf (ein 

sechstes Kind von Margaret und John war schon im Kleinkindalter gestorben), 

bzw. vier Kinder. Welche beim Umzug der Familien nach Kalifornien noch dabei 

waren, ist nicht bekannt; die meisten hatten zu der Zeit schon das Erwachsenenal-

ter erreicht.

Kapitel 10

10.1.2
251 Samuel Hall Young: 1847-1927.

10.2
253-257  Nach Wolfe (1951, 205-206) war Muir zuerst auf der weiter unten (s. 10.3.1-

10.3.2) erwähnten Cassiar-Fahrt mit den Theologen der Küste entlang und hatte 

erst nachher das hier geschilderte Abenteuer mit Youngs Unfall am Glenora Peak. 

Sie schreibt: „They went first northward along the coast ...“ und „A few days later 

the party was steaming up the Stickeen River ...“. Muir (1979, 56) gibt die Reihen-

folge dieser beiden Ereignisse umgekehrt: „Shortly after our return [Rückkehr von 

der Flussfahrt] to Wrangell the missionaries planned a grand mission excursion up 
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the coast ...“ Muir widerspricht sich hier aber selbst, denn in seinem Buch Travels 

in Alaska (1979, 19) berichtet er, er sei am 20. Juli in Wrangell an Land gegangen, 

während ein in Wolfe (1979, 262) reproduzierter Tagebucheintrag von ihm, der 

auf die Schifffahrt der Küste entlang Bezug nimmt, das Datum vom 21. Juli trägt! 

Ich habe die Reihenfolge der beiden Vorkommnisse aber so belassen, wie sie in 

Muirs Buch erscheint. 

253 Telegraph Creek: So genannt, weil an diesem Ort eine Hauptstation der geplan-

ten transamerikanischen und transsibirischen Telegraphenlinie der Western Uni-

on erstellt werden sollte. Es kam dann nicht so weit, weil in der Zwischenzeit die 

Möglichkeit der Verlegung von Unterseekabeln aktuell wurde.

10.2.3
256 The Blue Bells of Scotland: Ein schottisches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert: 

„O where and O where does your highland laddie dwell; O where and O where 

does your highland laddie dwell; He dwells in merry Scotland where the blue bells 

sweetly smell; And all in my heart I love my laddie well.“ [en.wikipedia.org/wiki/

Bluebells_of_Scotland; hier auch die dazugehörige Melodie]. 

10.2.4
256 „Oh, Sch ...! Jetzt ist nicht die Zeit zum Predigen!“ In der englischen Original-

fassung: „Oh, blank! This is no time for preaching!“ Der Ausruf „Oh, blank!“ ist 

ein zur Vermeidung einer direkten Gotteslästerung oder Obszönität entschärfter 

Fluch, indem mit „blank“ auf die Gedankenstriche Bezug genommen wird, die 

manchmal zu eben diesem Zweck in Texten verwendet werden. [en.wikipedia.org/

wiki/Minced_oath].

10.3.2
258 Nootka-Scheinzypresse: Engl. „Nootka falsecypress“, „yellow cypress“ oder „Alas-

ka-cedar“, lat. früher Chamaecyparis nootkatensis, jetzt Xanthocyparis nootkatensis.

10.4.1
261 Toyatte und Kadachan: Bei Young (1915, 69) sind deren Namen als „Tow-a-att“ 

bzw. „Kadishan“ wiedergegeben.

10..4.3
264 Hootsenoo: Young (1915, 77) schreibt den Namen dieses Indianerstammes so: 

„Hootz-noo“.

10.5.1
267 Alle Menschen sind Brüder: Wenn damals von anderen Menschen als „Brüdern“ 

geredet wurde waren die „Schwestern“ vermutlich mitgemeint. Aber das war nie 

ganz sicher! Bei Muir (1979, 137) heißt es im Originalwortlaut: „... the brother-
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hood of all races of people ...“ und „... some of their white brethren were beginning 

to know them ...“.

10.5.2
269 Das Boot mit den Insassen wird zum Haus des Häuptlings getragen: So schildert 

Young (1915, 85-86) die Willkommenskundgebung der Chilcat. Muir (1979, 169) 

beschreibt sie etwas weniger spektakulär: Sklaven erhalten den Befehl, das Kanu an 

Land zu ziehen und das Gepäck der Besucher zum Haus des Häuptlings zu tragen.

10.6.1
271 Sitadaka: Bei Muir (1979, 143) erscheint dieser Name in der Form „Sit-a-da-kay“. 

Später erhielt die Bucht den offiziellen Namen „Glacier Bay“. Sie wurde dann 1925 

zum National Monument, 1980 zum National Park erklärt.

271 George Vancouver (1757-1798) war Kapitän der britischen Royal Navy und mach-

te sich einen Namen durch seine Erforschung der Pazifikküste von Kalifornien 

bis hinauf nach Alaska. Die Stadt Vancouver und Vancouver Island sind nach ihm 

benannt.

273 Mitnehmen eines Führers aus dem Hoona-Lager: Nach Young (1915, 99-102) 

spielten sich diese Gespräche beim oben genannten Hoona-Dorf auf der anderen 

Seite der Icy Strait ab. Nach ihm stammte auch der Führer von dort. Ich habe mich 

an die Version von Muir gehalten. Von den bei Young erwähnten, im Dorf erzähl-

ten Horrorgeschichten sagt Muir nichts.

274 Fliessgeschwindigkeit des Gletschers: So steht es bei Young (1915, 169): 50 bis 60 

Fuß pro Tag. Im Bericht über den Besuch auf dem Muir-Gletscher während der 

zweiten Kanureise 1880 (vgl. 10.7.1) verweist Muir (1979, 264) hingegen auf die 

Resultate der 1890 von Prof. Harry Fielding Reid durchgeführten Messungen, die 

bloß 1,5 bis 3 Meter ergaben (s. 11.1.3). Im übrigen: Muir (1979, 158) berichtet, er 

sei anlässlich der ersten Kanureise gar nicht auf dem Gletscher gewesen, sondern 

hätte ihn nur aus Distanz bewundert. Wessen Gedächtnis war hier wohl zuver-

lässiger? Ich habe mir gestattet, in diesem Fall bei der Youngschen Erzählung zu 

bleiben.

10.6.3
276 Wildziege: Engl. „mountain goat“, lat. Oreamnos americanus. Dieses Tier hat zwar 

ein „ziegenhaftes“ Aussehen, ist aber der europäischen Gämse näher verwandt als 

der Ziege.

10.7.1
279 Richard Harris: Bei Young (1915, 164) ist fälschlicherweise von Joe Harris die 

Rede.



Anmerkungen36

10.7.5
283 Lester Anthony Beardslee: 1836-1903. Für biographische Details s. www.arlington-

cemetery. net/labeard.htm.

Kapitel 11

11.1.3
288 Harry Fielding Reid: 1859-1944.

288 Sitka-Fichte: Engl. „Sitka spruce“, lat. Picea sitchensis.

289 Schneehühner: Vermutlich handelte es sich um Exemplare des Alpenschneehuhns, 

das auch in der ganzen subpolaren Tundra verbreitet ist. Engl. „Rock ptarmigan“, 

lat. Lagopus muta.

11.1.4
291 William H. Mills: Dieser hatte 1875 dafür gesorgt, dass zwei bis anhin separate 

Zeitungen in Sacramento, die „Daily Union“ und die „Daily Record“, zusammen-

gelegt wurden, woraus dann ein neues Blatt, das „Record-Union“, entstand. Nun 

ist aber die übliche bibliographische Angabe für den Muir-Artikel die, dass er am 

5. Februar 1876 in der „Daily Union“ erschien. Bei Kimes und Kimes (1986, 16) 

findet sich die Angabe, dass er danach am 9. Februar in der „Semi-Weekly Record 

Union“ abgedruckt wurde. Das bedeutet offenbar, dass auch nach der Fusion eine 

Zeitlang noch zwei Zeitungen erschienen.

292 Anwürfe von John P. Irish: Mit dem „illegalen Baumfällen spielte dieser auf Muirs 

frühere Arbeit in Hutchings’ Sägerei an (vgl. 6.1.1 und 6.1.3), aber wie vermerkt 

wurde damals für die Hotelrenovation ausschließlich Fallholz verwendet. Aller-

dings scheint es, dass die Sägerei an sich nicht bewilligt war und dass Hutchings in 

früherer Zeit illegal Bäume gefällt hatte, aber dafür war Muir nicht verantwortlich 

(vgl. Turner 1985, 286).

11.2.1
293 Zur Bezeichnung des General Grant Grove und des Sequoia-Parks s. Hampton 

1971, Kap. 8.

 Charles Dorman Robinson: 1847-1933.

295 John Willock Noble (1831-1912) war von 1889 bis 1893 Innenminister. Zu be-

achten ist, dass das Department of the Interior der USA, dessen Vorsteher der In-

nenminister (Secretary of the Interior) ist, nicht wie häufig die Innenministerien 

in anderen Ländern für die innere Sicherheit zuständig ist, sondern sich mit dem 

Land und seinen natürlichen Ressourcen befasst.

11.2.2
297 Wortlaut des „Forest Reserve Act“: „The President of the United States may, from 
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time to time, set apart and reserve, in any State or Territory having public land 

bearing forests, in any part of the public lands, wholly or in part covered with tim-

ber or undergrowth, whether of commercial value or not, as public reservations, 

and the President shall, by public proclamation, declare the establishment of such 

reservations, and the limits thereof.“  [www.nps.gov/fire/utility/uti_tl_policytext.

cfm].

297 „Rider“: S. dazu en.wikipedia.org/wiki/Rider_(legislation).

 Hinsichtlich des genauen Zustandekommens des „Forest Reserve Act“ sind sich 

die Quellen uneinig. Bei Muhn (o.J.) z.B. heißt es: „The provision, attached as a 

last-minute rider in the Congress ...“ In US Forest Service (2005) („12 Reserve Act 

and Congress: Passage of the 1891 Act“) dagegen wird gesagt, es hätte im Parla-

ment eine „heated discussion“ gegeben, was dem genannten „rider“-Charakter der 

Vorlage widersprechen würde. Ich habe nicht versucht, diesen Unstimmigkeiten 

weiter nachzugehen. In der letztgenannten Publikation finden sich weitere Infor-

mationen zur Debatte um den Waldschutz im Vorfeld der Verabschiedung des Fo-

rest Reserve Act.

11.3.2
301 Charles Sprague Sargent: 1841-1927. Zu Leben und Werk siehe Trelease 1928. 

Mehr Details betreffend Sargents Beziehung zu und Bedeutung für Muir finden 

sich bei Schofield 1985, 71-74.

11.4.1
302 Gifford Pinchot: 1865-1946. Zur Bedeutung von Pinchot für die Entwicklung des 

Naturschutzes in den USA s. Miller 1993 und 2001.

303 Zum utilitaristischen Gedankengut die folgende Erklärung aus dem „Wörter-

buch der Wirtschaft“, Alfred Kröner, Stuttgart 1970: „Utilitarismus (von lat. utilis 

= nützlich) ist das auf dem Nützlichkeitsprinzip aufbauende ethische System. Es 

sieht in der Nützlichkeit den einzig richtigen Beweggrund menschlichen Handelns 

und setzt demgemäß das Sittliche dem Nützlichen gleich. Sozial erstrebt der U. 

englischer Prägung das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl ...; er läuft 

in seinem Volkswohlfahrtsziel Gefahr, das materiell-egoistische Interesse obenan-

zustellen.“ Nach dieser Beschreibung wird es nicht überraschen, dass, wie Birn-

bacher (1990, 65-66) festhält, diese Ethik des Utilitarismus eine große Affinität 

zur Ökonomie hat. Das zeigt sich u.a. darin, dass die maßgeblichen historischen 

Vertreter der utilitaristischen Ethik des 18. und 19. Jahrhunderts auch Ökonomen 

waren, so Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (1806-1873).

303 Zur utilitaristischen Einstellung von Pinchot und den damit verknüpften Werte-

problemen s. Fox 1985, 111-112.
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11.4.2
303 Michael Hoke Smith: 1855-1931, Innenminister von 1893-1896.

303 Forestry Commission: Diese Bezeichnung müsste eigentlich mit „Forstwirtschafts-

Kommission“ übersetzt werden, aber da es ja nicht nur um wirtschaftliche Belange 

ging, verwende ich im Folgenden den allgemeiner tönenden Namen „Forstkom-

mission“.

303 Oliver Wolcott Gibbs: 1822-1980. Zu Leben und Werk s. en.wikipedia.org/wiki/ 

Oliver_Wolcott_Gibbs.

303 Henry L. Abbott: 1831-1927. Zur Biographie s. www.loc.gov/rr/mss/text/abbot.

html.

303 Alexander Emanuel Agassiz: 1835-1910. Sohn von Louis Agassiz (s. 8.1.3). Für Le-

ben und Werk s. en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Emanuel_Agassiz.

303 Arnold Hague: 1840-1917. Zu Leben und Werk siehe en.wikipedia.org/wiki/Ar-

nold_Hague.

304 Lakota-Sioux und Cheyenne: Der letzte Kampf der Indianer gegen die weißen 

Eindringlinge lag zu jener Zeit nur zwanzig Jahre zurück. Am 25. Juni 1876 hatte 

eine vereinigte Streitmacht von Kriegern der beiden Stämme eine gegen 300 Mann 

umfassende Kavallerietruppe von Oberstleutnant George Armstrong Custer am 

Little Bighorn vollständig vernichtet (s. dazu z.B. die ausführliche, literarisch aus-

gearbeitete Schilderung dieser Schlacht von Sandoz 1978). Trotz des Sieges war 

aber nachher der Widerstandswille der Indianer gebrochen, das in vorherigen Ver-

trägen zugesicherte Land wurde ihnen weggenommen und sie selbst auf Reservate 

abgeschoben. 

305 Zedern: Hier dürfte es sich höchst vermutlich um Vertreter des Utah-Wacholders 

(engl. „Utah juniper“, lat. Juniperus osteosperma) gehandelt haben, der sich gerne 

mit Steinkiefern (engl. „pinyon pine“, lat. Pinus edulis) zu den auf dem Colorado-

Plateau verbreiteten Kiefern-Wacholder-Wäldern vergesellschaftet.

305 John Hance war der erste weiße Siedler am Canyon. Er betrieb zuerst eine As-

bestmine im Tal unten und verbesserte dazu als Zugangsroute 1884 einen alten 

Indianerpfad. Den Asbest aus dem Canyon herauszubringen, erwies sich aber als 

zu aufwendig, und so wandte sich Hance dem Tourismus zu. Der alte Pfad ist 

aber heute noch sichtbar, allerdings nicht mehr unterhalten. [petticoatsandpistols.

com/2010/01/13/grand-canyon-the-hard-way-the-hance-trail-1884].

11.4.3
306 Bevor das Grand Canyon 1919 zum Nationalpark wurde, hatte es schon 1908 den 

Status eines „National Monument“ erhalten. Zu Muirs Bedeutung für die Etablie-

rung des Grand-Canyon-Nationalparks s. Swagerty 2004.
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11.5.1
310 William Marriott Canby: 1831-1904. Außer seinem Interesse für Botanik war Can-

by auch Geschäftsmann.

Kapitel 12

12.1.1
317 Calvin Leighton Hooper: 1842-1900.

317 Die U.S. Coast Guard entstand 1915 aus einer Verschmelzung des U.S. Revenue 

Cutter Service mit dem U.S. Life-Saving Service.

317 George Washington DeLong: 1844-1881.

317 Ebenezer F. Nye: 1822(?)-1879.

12.1.2
318 Junko: Es handelte es sich vermutlich um Junco hyemalis oreganus.

319 Fellrobben: Im Englischen ist von „fur seals“ die Rede. Damit ist vermutlich der 

nördliche Seebär, lat. Callorhinus ursinus gemeint.

 Indigene Bevölkerung der Aleuten: Deren Zahl umfasst heute um die 6‘000 Indivi-

duen. Allerdings besteht die Gefahr, dass ihre Sprache verschwinden wird.

12.1.3
320 Edward William Nelson (1855-1934) hatte vorher schon vier Jahre lang in St. Mi-

chael gelebt und sich vor allem auf Vogelkunde spezialisiert, aber auch sonstige 

zoologische, und auch anthropologische und ethnologische Beobachtungen ge-

macht.

321 Smithsonian Institution: Wissenschaftliches Forschungs- und Bildungszentrum in 

Washington, DC, mit angegliederten Museen, das 1846 mit Hilfe von Mitteln aus 

dem Nachlass des englischen Wissenschaftlers James Smithson etabliert wurde. 

Für Details s. de.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution.

12.1.5
323 Massenabschlachtung von Rentieren: Eine Bestätigung solchen Verhaltens gibt es 

von Nelson, der im Winter 1880/81 von St. Michael aus zusammen mit einem 

Pelzhändler und Hundeschlitten eine Forschungsreise ins Innere Alaskas unter-

nahm. In seinem Bericht schrieb er: „Die Indianer verfügen jetzt alle über Vorder-

lader und können Munition bei jeder Handelsstation bekommen, was zur Folge 

hat, dass das Wild sehr rasch vernichtet wird. Was diese Auslöschung noch be-

schleunigt, ist der Umstand, dass entlang des unteren Yukon sich auch schon Hin-

terlader samt Munition zusehends verbreiten.“ Im Original: „The Indians are now 

all provided with muzzle-loading rifles and can get ammunition [at] any trading 

station and, as a consequence, game is being destroyed very rapidly. To help along 
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this extermination, quite a number of breech-loading rifles with ammunition are 

getting into their hands along the lower Yukon“ (Vanstone 1978, 34).

12.1.7
327 Erdhörnchen: Engl. „Arctic ground squirrel“, lat. Spermophilus empetra. 

12.1.9
329 Der Eintrag bei Bockstoce (2006, 64) lautet: „Mount Wollaston. Bark, 325, New 

Bedford, MA, Ebenezer F. Nye, after October 23 (1879), near Ostrov Geralda (‚He-

rald Island‘), Chukchi Sea, caught by ice and all hands lost.“

12.2
330 „How William Keith and John Muir ...“: Dieser Artikel erschien im „San Francisco 

Call“, 13. Juni 1897; Autor: John Tod.

12.2.1
330 John Burroughs: 1837-1921.

330 Rudyard Kipling (1865-1936) war englischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, 

der vor allem durch sein Werk „The Jungle Book“ und „The Second Jungle Book“ 

(Macmillan, Cambridge 1984 und 1895) bekannt geworden ist, die Erzählung über 

das Findelkind Mowgli, ein Knabe, der außerhalb der menschlichen Gesellschaft 

bei den Tieren im indischen Dschungel aufwuchs.

330 Mark Twain (1835-1910) war amerikanischer Schriftsteller, der sich vor allem mit 

den Abenteuern von Tom Sawyer und Huckleberry Finn („The Adventures of Tom 

Sawyer“, 1876 und „The Adventures of Huckleberry Finn“, 1884), aber auch mit 

vielen anderen humoristischen Erzählungen einen Namen machte.

330 Castle Rock: Das so genannte schlossartige Gebäude war von William Henry Os-

born (1821-1894), Vater von Henry Fairfield Osborn (1857-1935), erbaut worden. 

Er hatte wie Harriman als Eisenbahnmagnat ein großes Vermögen angehäuft und 

gab seinem Reichtum im Sinne des in der Ethnologie „Prachtentfaltung“ („conspi-

cuous consumption“) genannten Verhaltens Ausdruck. Das Haus stand auf einem 

Hügelkamm bei Garrison, etwa 75 Kilometer nördlich von New York, von dem 

aus man einen wunderbaren Blick auf den Hudson River hatte. Es verfügte über 

drei Stockwerke, dreißig Zimmer, darunter sechs Hauptschlafzimmer mit je einem 

eigenen Bad, einen runden Aussichtsturm, mehrere Veranden und Galerien auf die 

Hudson-Seite hin und vier Kamine für die zahlreichen Cheminées.

12.2.2.
331 „... Muir war unterdessen nach London weitergefahren“: So berichtet es Limbaugh 

(2005, 72). Bei Wolfe (1951, 263) dagegen heißt es, Muirs Ankunft in Europa hätte 

in Liverpool stattgefunden.
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331 David Douglas: 1824(?)-1916.

331 Lorne Temperance Hotel: Das Wort „temperance“ bedeutet Mäßigung. Es bekam 

im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Bedeutung im Zusammenhang mit dem „Tem-

perance Movement“, der Bewegung gegen den Alkoholkonsum. Das „Temperance 

Hotel“ war also ein alkoholfreies Etablissement.

331 Margaret Hay Lunam mit Tochter „Maggie“: Der Name „Margaret“ pflanzte sich 

hier also über mindestens vier Generationen weiter. Margarets (und John Muirs) 

Großmutter Hay Gilrye hatte ja schon so geheißen.

332 Neuchâtel: 105 Jahre später fand dort ein Treffen der Commission Internationa-

le de l’Histoire des Sciences Géologiques (INHIGEO) statt, an dem der ameri-

kanische Geologiehistoriker Dennis R. Dean einen Vortrag über „John Muir and 

the Origin of Yosemite Valley“ hielt. Er erwähnte Muirs Auseinandersetzung mit 

Whitney (s. 7.1.3) und meinte, sein glühender Glaube an ordentliche Prozesse in 

der Natur wären eine Folge seiner religiösen Einstellung gewesen. Rudolf Trüm-

py, Geologie-Professor an der ETH Zürich, soll dies mit „Es war schön zu sehen, 

dass zur Abwechslung mal die religiösen Kerle Recht hatten“ („It was nice to see 

the religious guys win one for a change“) kommentiert haben (in: The John Muir 

Newsletter 9/2, 2, 1999).

12.3
332 Edward H. Harriman: 1848-1909.

333 Nancy Lord (2000) schildert in „Green Alaska“, wie sie mit ihrem Mann zusam-

men auf den Spuren der Harriman-Expedition in den Norden reist und dabei 

Land und Leute durch den Blickwinkel des damaligen Expeditionsmitglieds John 

Burroughs zu sehen versucht.

333 Charles Keeler: 1871-1937.

12.3.1
334 Trevor Kincaid: 1872-1970, Insektenspezialist. Der Public Broadcasting Service 

(PBS) ist eine Nonprofit-Organisation, die für Fernsehstationen in den USA und 

Kanada Programme herstellt. In diesem Fall wurde versucht, auf einer von rund 

30 Wissenschaftlern, Künstlern und Schriftstellern mitgemachten Schiffsreise im 

Juli und August 2001 der Harriman-Expedition von 1899, ihren Spuren folgend, 

nachzuspüren.

12.3.2 
335 W. Averell Harriman (1891-1986), Edward H. Harrimans Sohn, wurde 1943 zum 

amerikanischen Botschafter in der Sowjetunion ernannt. [de.wikipedia.org/wiki/ 

Averell_Harriman].

335 Frau von William H. Averell: Man findet an verschiedenen Orten Aufzählungen 
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der Leute, die damals auf der „Elder“ waren. Ich bin aber nirgends auf den richti-

gen Namen dieser Frau gestoßen, da nach in den besseren Kreisen auch heute noch 

praktizierter amerikanischer Sitte die verheirateten Frauen ihre eigene Identität 

verlieren und diejenige ihres Mannes annehmen. Das heißt, dass im vorliegenden 

Fall von „Mrs. W.H. Averell“ die Rede ist. Auch die Frau von Harriman ist meist so 

aufgeführt, also als „Mrs. E.H. Harriman“.

335 William Healy Dall: 1845-1927.

335 Bernhard E. Fernow: 1851-1923.

335 Henry Gannett: 1846-1914.

335 Grove Karl Gilbert: 1843-1918.

335 Robert Ridgway: 1850-1929.

335 George Bird Grinnell: 1849-1938. Grinnell machte sich später noch einen Namen 

mit seiner Schilderung von Geschichte und Lebensweise des Indianerstammes der 

Cheyenne (1923) und dessen Auseinandersetzungen mit benachbarten Stämmen 

und den Weißen (1915).

335 R. Swain Gifford: 1840-1905.

335 Frederick S. Dellenbaugh: 1853-1935

335 Louis Agassiz Fuertes: 1874-1927.

335 Edward Curtis: 1868-1952.

12.3.3
337 „Muir, I hear you made a killing ...“: Dasselbe Vorkommnis ist in Wilkins (1995, 

209) etwas anders wiedergegeben.

12.3.6
340 Zu den Bänden der Harriman Alaska Expedition: Die beiden ersten (Burrouhgs 

u.a. 1901 und Dall u.a. 1902) wurden im März 2010 im Internet zusammen für 

1‘400 bis 1‘500 Dollar angeboten!

12.4.2 
343 Die ganz auf russischem Territorium verlaufende transsibirische Eisenbahn mit 

Endpunkt Wladiwostok wurde erst 1916 fertig gestellt. Muir und die Sargents 

mussten damals in Cita in Sibirien in die gerade einen Monat vorher eröffnete 

Mandschurische Eisenbahn (Chinesische Ostbahn) umsteigen, die über Harbin, 

der Hauptstadt der chinesischen Amur-Provinz, nach Wladiwostok führte.

12.4.3
345 Deodar bzw. Himalaja-Zeder: Engl. „deodar“, lat. Cedrus deodara.

12.4.4
345 Baron Ferdinand von Mueller (1825-1896) stand als Botaniker eine Zeitlang im 
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Dienste der Regierung von Victoria und war jahrelang Direktor des Botanischen 

Gartens von Melbourne. Mehr Details zu von Mueller finden sich auf de.wikipedia.

org/wiki/Ferdinand_von_Mueller.

345 Eukalyptus: Engl. „mountain ash“ oder „Victoria ash“, lat. Eucalyptus regnans. Zu 

von Mueller und den Eukalypten s. Ryan 1985.

346 Über den nicht von den Bäumen selbst angezettelten Wettstreit zwischen den Red-

woods und den Eukalypten berichtet Ryan (1985) ausführlich. Er weist darauf hin, 

dass die Frage, welche Seite hier „gewinnt“, nicht endgültig entschieden ist. Es gibt 

Gerüchte, wonach es in Tasmanien auch Bäume geben soll, die eine Wuchshöhe 

von 400 Fuß (120 Meter) erreichen. Um den „Streit“ beizulegen, hat die Wissen-

schaft beschlossen, einen dem Zeitgeist entsprechenden Vergleichswettkampf zu 

starten: Im April 1978 wurden hinter dem Forstwirtschaftsgebäude der University 

of California in Berkeley vom dortigen William J. Libby und von Kenneth G. El-

dridge von der australischen Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation (CSIRO) nebeneinander ein Sequoia-sempervirens- und ein Euca-

lyptus-regnans-Setzling gepflanzt. Diese waren als Klone von einem 112 Meter 

hohen Redwood-Baum bzw. vom erwähnten 99 Meter hohen Eukalyptus gewon-

nen worden. (Beim Klonen werden 10 bis 15 Zentimeter lange Zweigstücke in eine 

Wachstumshormonlösung getaucht, woraus sich dann Jungpflanzen entwickeln 

können.) Als Ryan (1985, 134) seinen Artikel schrieb, war der Eukalyptus gegen-

über dem Redwood mit 22 gegen 16 Meter in Führung. Aber das heißt natürlich 

noch lange nichts. Die endgültige Antwort wird man in ein paar hundert Jahren 

haben ...

12.4.5
346 Nach de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark hieß der lokale Stamm Ngati Tuwhare-

toa, dessen Oberhäuptling Te Heuheu Tukino IV. 

347 Eisenholz- bzw. Rata-Bäume: Es gibt ein Nordinsel-Eisenholz, engl. „Northern 

Rata“, lat Metrosideros robusta, und ein Südinsel-Eisenholz, engl. „Southern Rata“, 

lat. Metrosideros umbellata.

347 Kauri-Baum: Lat. Agathis australis. Er gehört zur Familie der Araukarien-Gewäch-

se.

12.4.6
348 Zwei einheimische Arten von Araukarien: Lat. Araucaria bidwillii und A. cunning-

hamii.

348 Kampferbaum: Engl. „camphor tree“, lat. Cinnamomum camphora.

12.5.1
349 Walter Lowrie Fisher (1862-1935) war Innenminister von 1911 bis 1913. Für bio-
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graphische Details s. en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lowrie_Fisher.

 James Beauchamp („Champ“) Clark: 1850-1921. Für biographische Details s. 

de.wikipedia. org/wiki/Champ_Clark.

349 Katharine Hooker, geb. Putnam (1849-1935), war die Frau von John D. Hooker in 

Los Angeles (vgl. 13.4.3). Sie war bekannt als Schriftstellerin, die auf Reisen Italien 

kennen und lieben gelernt und über das Land eine Reihe von Büchern verfasst 

hatte. Für weitere biographische Angaben s. www.westadamsheritage.org/index.

php?option=com_content&task=view&id= 86&Itemid=56.

349 Charlotte Kellogg (1864-1946), keine Verwandte von Albert Kellogg (vgl. 6.3.2), 

war eine Schriftstellerin und mit dem Zoologen und Entomologen Vernon L. Kel-

logg (1867-1937) von der Stanford University verheiratet.

12.5.3
352 Brasilkiefer: Engl. „Brazilian pine“, „Parana pine“ oder „Candelabra tree“; lat. 

Araucaria angustifolia oder A. braziliensis.

352 Chiletanne: Engl. „Chilean pine“ oder „monkey puzzle tree“, lat. Araucaria arauca-

na, A. imbricata oder A. chilensis.

352 Corcovado (der „Bucklige“): Dieser Berg ist 710 Meter hoch. Die 38 Meter hohe 

Christusstatue wurde 1931 eingeweiht. Wie der Zuckerhut stellt der Corcovado 

einen Granitdom dar, der vor ca. 560 Millionen Jahren durch Abtragung des be-

nachbarten Gesteins aus einem sog. Pluton, einer Intrusion von Magma in die 

obere Erdkruste, entstanden ist. Die domartige Form ist durch eine schalenartige 

Verwitterung (Desquamation) noch verstärkt worden. Muir schrieb in sein Tage-

buch: „Wunderbarer Anblick von glazial geformten Felsen ... Yosemite-Dome ...“ 

(„Wonderful view of glacier-sculptured rocks ... Yosemite domes ...“, Eintrag vom 

7. Oktober 1911, wiedergegeben in Branch 2001, 78). Es scheint, dass Muir hier 

einer gewissen „déformation professionelle“ erlegen ist. Er sagt denn auch: „Ich 

bin höchlichst überrascht, eine so klare und edle Manifestation von Eisarbeit auf 

Meeresniveau in der Nähe des Äquators zu finden ...“ („I am greatly surprised to 

find so clear and noble a manifestation of ice-work at sea level so near the Equa-

tor ...“, Tagebucheintrag von 10. Oktober 1911, wiedergegeben in Branch 2001, 

81). Es gab zwar einmal eine Inlandvereisung, aber die liegt um die 300 Millionen 

Jahre zurück. Das war die Zeit zu der Südamerika und Afrika noch als Teile des 

Gondwana-Kontinentes miteinander zusammenhingen.

12.5.4
354 Skelettküste: Sie heißt so, weil auf ihr Knochen, z.B. von Walen, bleichen und 

Schiffswracks rosten.

355 Affenbrotbaum: Engl. „baobab“ oder „monkey-bread tree“, lat. Adansonia digitata.
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Kapitel 13

13.1.2
359 Zur Erläuterung der Begriffe ”anthropozentrisch“ und „biozentrisch“ dies: Die 

anthropozentrische Position geht von der Überzeugung aus, dass der Mensch ge-

genüber den anderen Lebewesen eine Sonder- bzw. Vorrangsstellung einnimmt 

und dass deshalb die Welt als auf den Mensch hin geordnet zu verstehen ist. Sie 

dient seinen Zwecken. Moralische Erwägungen hinsichtlich einer Nutzung der Na-

tur kann es unter diesen Umständen nur im Hinblick auf Nutzen oder Schaden 

für den Menschen geben. Die Natur hat kein Recht aus sich heraus. Insofern aber 

erkannt wird, dass sie im physischen wie auch psychischen Sinne eine unverzicht-

bare Quelle unserer Lebensqualität ist, lassen sich aus einer solchen Ethik trotz-

dem Richtlinien für einen Natur- und Umweltschutz ableiten. Es ist aber natürlich 

klar, dass dabei gewisse Lebensformen, zu denen der Mensch in keinem Verhältnis 

steht, durch die Maschen fallen. Das ist anders bei der biozentrischen Position, die 

so heißt, weil nun die Welt auf das Phänomen des Lebens überhaupt hin geord-

net erscheint. Allen Lebewesen, auch den Pflanzen, wird ein eigenständiger Wert 

zugeschrieben. Dabei wird entweder eine grundsätzlich allseitige Wertgleichheit 

angenommen oder aber mit einer Abstufung operiert, z.B. nach Maßgabe der 

biologischen Organisationshöhe oder der Empfindungsfähigkeit (im letzteren 

Fall wird daraus dann aber meist eine spezielle Position, pathozentrisch genannt, 

abgeleitet). In moralischer Hinsicht bedeutet eine Abstufung, dass sie Ebenen 

unterschiedlicher Signifikanz erkennt. In jedem Fall aber ist der vom Menschen 

angerichtete Schaden – der immer ein notwendiger sein muss – zu minimieren. 

Die ökozentrische ist eine noch weiter gefasste Position, indem sie nicht nur die 

einzelnen Lebewesen berücksichtigt, sondern auch ihre Vernetzung, insbesondere 

auch ihre Abhängigkeit von der anorganischen Welt, die damit auch ihren Eigen-

wert bekommt. Siehe dazu z.B. Birnbacher 1987 und Gorke 2004.

13.2.1
361 Anna Head School: Diese war 1887 von einer Frau dieses Namens als Mädchen-

schule gegründet worden und hatte sich in kurzer Zeit eine Reputation verschafft. 

Die Schule existiert heute noch, allerdings nicht mehr am alten Standort, sondern 

in Oakland. Und 1971 wurde ihr die Royce School, eine nach Heads Schwager 

Josiah Royce benannte Knabenschule angegliedert. So ist sie heute als Head-Royce 

School bekannt. [www.headroyce.org/page.cfm?p=10].

13.2.3
364 Theodore P. Lukens: 1848-1818.

364 George Wharton James: 1858-1923.
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365 William Frederic Badè (1871-1936), Theologe und Archäologe mit einer Profes-

sur an der Pacific School of Religion in Berkeley, CA, war dem Sierra Club 1903 

beigetreten und amtete dann von 1918-1922 als dessen Präsident. Nach dem Tode 

Muirs editierte er Texte aus dessen Nachlass und gab sie in Buchform heraus (vgl. 

Q2 in „Zu den benützten Quellen“). Für weitere Details siehe Sierra Club: John 

Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_exhibit] > Biography > People > 

Influential People in John Muir’s Life > William Badè.

13.2.4
365 William E. Colby: 1875-1964. Colby war drei Jahre vor seinem Tod der erste Emp-

fänger des vom Sierra Club vergebenen „John Muir Award“. Für weitere Details 

siehe Sierra Club: John Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_exhibit] > 

Biography > People > Influential People in John Muir’s Life > William Colby.

13.3
367 Theodore Roosevelt: 1858-1919.

367 William McKinley (1843-1901) war von 1897 bis 1901 der 25. Präsident der USA. 

Zu biographischen Angaben s. de.wikipedia.org/wiki/William_McKinley.

13.3.1
368 National Park Protective Act (Lacey Act): Vgl. www.yellowstone-online.com/his-

tory/yhfour.html.

369 Roosevelt auf Großwildjagd in Afrika: In der NZZ (1909) hieß es: „Roosevelt be-

findet sich gegenwärtig in Ostafrika und ergibt sich dem Jagdvergnügen. In bri-

tisch Ostafrika erlegte er auf einmal hintereinander fünf Löwen. ... Sir Alfred Pease, 

der Vertreter der britischen Regierung hatte den Auftrag bekommen, Roosevelt in 

seinen Jagdbestrebungen bestens zu unterstützen. ... Sir Pease ließ an geeigneter 

Stelle ... durch volle zwei Monate hindurch totes Vieh hinlegen, dessen Geruch die 

Löwen nächtlich anlockte. ... die Löwen ... fraßen sich mächtig an ... Im Laufe der 

Wochen begannen die Löwen erheblich an Wildheit einzubüssen ... Als nun Roo-

sevelt kam, führte man ihn natürlich an die entsprechende Fütterungsstelle und 

mit leichter Mühe gelang es ihm, einen nach dem andern von den Löwen, die sehr 

überrascht waren, ihre Mahlzeit nicht vorzufinden, niederzuknallen.“ (Zitiert in 

der NZZ Chronik 2009, 120-121).

369 Teddybär: Nach de.wikipedia.org/wiki/Teddyb%C3%A4r. Dort wird auch eine 

Version der Legende beschrieben, die ihren Ursprung in Deutschland hat.

13.3.2
369 Ethan Allan Hitchcock (1835-1909) war Innenminister von 1899 bis 1907.
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13.4.1
372 George C. Pardee: 1857-1941. Für biographische Details s. de.wikipedia.org/wiki/

George_Pardee.

373 William Randolph Hearst: 1863-1951. Für biographische Details s. de.wikipedia.

org/wiki/William_Randolph_Hearst.

13.4.2
374 James Rudolph Garfield (1865-1950) war Innenminister von 1907 bis 1909. Für 

biographische Details s. en.wikipedia.org/wiki/James_Rudolph_Garfield.

374-375 „Das Ziel unserer Waldpolitik ...“: Hat Turner hier schlecht recherchier? Nach 

Pinchot (1904, 312) war es Präsident Roosevelt selbst, der an dieser Tagung sich so, 

oder jedenfalls ganz ähnlich, vernehmen ließ. Wenn dem so war, ist wohl kaum da-

ran zu zweifeln, dass es sich dabei um eine von Pinchots Einflüsterungen handelte. 

Es ist denkbar, dass sich dessen Einfluss nach dem Muir-Roosevelt-Treffen im Yo-

semite, das ja dann zwei Monate später stattfand (s. 13.3.3-4), für eine Weile ab-

schwächte. Ob Muir von diesen Äußerungen Roosevelts wusste ist nicht bekannt, 

wahrscheinlich nicht, sonst wäre der positive Eindruck, den er vom Präsidenten 

für längere Zeit hatte, wohl etwas getrübter ausgefallen.

13.4.3
375 James Daggett Hooker: 1838-1911.

13.5.1
377 Mit Lála ist der Wasserfall gemeint, der mit vollem Namen Tueeulala heißt.

 James Duval Phelan: 1861-1930. Für biographische Details s. de.wikipedia.org/

wiki/James_D._Phelan.

377 Lake Eleanor: Eleanor war der Name der Tochter von Josiah Whitney, des früheren 

kalifornischen Chefgeologen (vgl. 7.1.3). Nach ihr wurde der See benannt.

13.5.4
380 William Howard Taft (1857-1930) war von 1909 bis 1913 der 27. Präsident der 

USA. Für biographische Details s. de.wikipedia.org/wiki/William_Howard_Taft.

380 Richard Achilles Ballinger (1858-1922) war Innenminister von 1909 bis 1911. Für 

biographische Angaben s. de.wikipedia.org/wiki/Richard_Achilles_Ballinger.

380 James Carson Needham: 1864-1942. Für biographische Details s. en.wikipedia.

org/wiki/James_C._Needham.

380 George Otis Smith: 1871-1944. Zu Leben und Werk s. en.wikipedia.org/wiki/

George_Otis_Smith.

13.5.5
381 Clara Barrus: 1864-1931.
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382 Bildung der Salton Sea: S. dazu http://en.wikipedia.org/wiki/Salton_Sea#Creation_

of_the_current_Salton_Sea.

13.5.6
382 John Edward Raker: 1863-1926. Für biographische Details s. en.wikipedia.org/

wiki/John_E._Raker.

383 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) war von 1913 bis 1921 der 28. Präsident 

der USA. Für biographische Details s. de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson.

383 Franklin Knight Lane (1864-1921) war Innenminister von 1913 bis 1920. Für bio-

graphische Angaben s. en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Knight_Lane.

383 William Kent: 1864-1928. Für biographische Details s. bioguide.congress.gov/

scripts/biodisplay.pl?index=K000127.

13.6.2
388 Prof. John Muir, Res., Red 63: Nach Harold Wood (2001-02, 8) ist es nicht wahr-

scheinlich, dass sich Muir selbst den Titel „Prof.“ gab, sondern eher anzunehmen, 

dass die Telefongesellschaft ihn als angebracht erachtete.

13.6.4
390 Marion Randall Parsons: 1878-1953. Sie wurde 1914 auch als erste Frau in den 

Vorstand des Sierra Club gewählt, ein Amt, das sie 22 Jahre lang ausüben soll-

te, und sie machte sich auch einen Namen als Schriftstellerin und Malerin. Für 

Details siehe Sierra Club: John Muir Exhibit [www.sierraclub.org/john_muir_ex-

hibit] > Biography > People > Influential People in John Muir’s Life > Marion 

Randall Parsons.

390 Edward T. Parsons: 1861-1914.

391-392  Zu den Kindern von Wanda Muir Hanna und Helen Muir Funk: Später kamen bei 

Wanda noch Jean (1919) und Ross (1922) dazu, während bei Helen noch Walter 

(1916) nachfolgte. Unter den insgesamt zehn Enkelkindern John Muirs war Jean 

das einzige Mädchen!


