
Zu den benützten Quellen

Wer sich ernsthaft mit John Muir beschäftigen will, wird sicher als erstes dessen Buchpubli-

kationen ins Zentrum stellen. Das habe auch ich so gehalten. Nützlich sind auch Anthologi-

en, d.h. Sammlungen von Muir-Texten (auch von Briefen), von denen es einige gibt. Zufäl-

ligerweise ergab sich für mich der erste Kontakt zu Muirs Welt über eine solche Sammlung, 

nämlich über „The Wilderness World of John Muir“ (Houghton Mifflin, Boston 1954/82) 

von Edwin Way Teale . Dieser hat in diesem Buch eine Auswahl der besten schriftlichen 

Erzeugnisse Muirs zusammengestellt und mit einer biografischen Einleitung und mit Zwi-

schenkommentaren versehen; es stellt einen idealen, ausgezeichneten Einstieg dar. 

Muir hat auch um die 250 Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen publiziert. 

Diese habe ich nicht systematisch konsultiert, weil Vieles davon in unveränderter oder revi-

dierter Form in seine Bücher Eingang gefunden hat. Hier nehme ich auf sie keinen Bezug, 

liste sie aber im umfassenden Literaturverzeichnis auf. Dazu und für die Hinweise auf die 

Publikationen Muirs überhaupt stütze ich mich auf das lückenlose Verzeichnis von William 

F. Kimes und Maymie B. Kimes (vgl. Q7).

Was an Geschriebenem über Muir vorliegt, ist derart umfangreich, dass sich eine Aus-

wahl aufdrängt. Auch dann lässt sich aber ein durchaus zusammenhängendes, relativ de-

tailliertes Bild von Muirs Leben, seinem Denken und Tun, entwerfen. Unumgänglich sind 

sicher die beiden klassischen Biografien von William Frederick Badè (1923/24) und Linnie 

Marsh Wolfe (1945) (s. Q4). Seither ist viel zusätzliches Material ausgewertet worden und 

zudem hat sich mit zunehmender Distanz auch die Perspektive auf Muir etwas verändert. 

Es ist angebracht, dies mit einem Querschnitt durch neuere Biografien zu berücksichtigen. 

Im Folgenden gebe ich Informationen zu der von mir effektiv benützten Literatur mit 

einigen Hinweisen auf zusätzliche Quellen, vor allem auf solche mit einem Sammelcharak-

ter.

Q1  Muirs zu Lebzeiten veröffentlichte Bücher

In vorgerücktem Alter deutete Muir an, er hätte eigentlich Material für Dutzende wenn 

nicht Hunderte von Büchern und machte sich Sorgen über die kurze Zeit, die ihm noch 

bleiben würde, um wenigstens einen Bruchteil davon fertig zu stellen. Er schaffte es dann 

zu sechs Büchern. Noch bevor aber 1894 sein erstes eigenes Buch herauskam, fungierte er 

1887-89 als Herausgeber eines Bildbandes mit dem Titel „Picturesque California and the 

Region West of the Rocky Mountains, from Alaska to Mexico“. Er erschien bei The J. Dewing 

Co. (San Francisco und New York) in unterschiedlichen Formaten, zuerst in 30 Lieferungen 

(monatlich ein ca. 40 mal 30 Zentimeter großer Teil für einen Dollar), dann in zehn Heften 

und schließlich in zwei, drei oder fünf Bänden. Die Auslieferung der Teile erstreckte sich 
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von 1888 bis ins Jahr 1890, aber überall wurde als Erscheinungsjahr 1888 angegeben. Muir 

selbst trug zu diesem Werk sieben Kapitel bei, wovon fünf auf revidierten früheren Arbeiten 

beruhten, während zwei völlig neu geschrieben waren (vgl. 9.6.2 und Literaturverzeichnis). 

1894 wurde eine um ein paar Kapitel gekürzte Ausgabe produziert, die 1976 bei der Run-

ning Press in Philadelphia mit dem Titel „West of the Rocky Mountains“ neu aufgelegt 

worden ist. Außer einem Beitrag über Alaska sind darin die von Muir verfassten Kapitel 

immer noch enthalten.

1894 kam dann auch Muirs erstes eigenes Buch heraus. Seit 1871 hatte er über die Jahre 

schon viele Artikel für Zeitungen und Magazine geschrieben und entschloss sich nun – 

nicht zuletzt wohl auf Betreiben von Robert Underwood Johnson, Redaktor bei der Cen-

tury Company in New York – eine Auswahl davon revidiert in Buchform herauszubringen. 

Wie Peter Browning (1988, viii) bemerkt, „er [Muir] schrieb oft Textpassagen, die publiziert 

werden sollten, neu, und manchmal bedeutete dies eine Verbesserung und manchmal auch 

nicht.“ In diesem Fall aber entstand als Resultat das Buch „The Mountains of California“, 

das im Rückblick allgemein als Muirs bestes Produkt gilt. Es umfasste 15 Kapitel, zwei davon 

waren neu, die übrigen bauten auf früher publizierten Artikeln auf, vorwiegend solchen, 

die zwischen 1875 und 1882 in den Magazinen „Scribner’s Monthly“ und „Harper’s New 

Monthly“ erschienen waren (s. Details im Literaturverzeichnis). Damit vermittelt Muir ein 

breit gefächertes Bild der Natur der Sierra Nevada mit Schilderungen der Landformen, der 

Gletscher, der Pflanzen- und der Tierwelt und extremer Wettersituationen (vgl. 11.3.2). 

Sieben Jahre später, im November 1901, erschien bei Houghton Mifflin in Boston „Our 

National Parks“. Das Buch stützte sich wiederum auf schon vorher veröffentlichte Texte, 

in diesem Fall auf zehn Essays, die alle im Magazin „The Atlantic Monthly“ im Zeitraum 

von 1897 bis 1901 erschienen waren und von dort unverändert übernommen wurden (für 

Details siehe Literaturverzeichnis). Die Sammlung stellt ein eindrückliches Plädoyer für den 

Naturschutz in Form von Waldreservaten und Nationalpärken und ihre Bedeutung für das 

psychische Wohl der Bevölkerung dar (vgl. 13.1.2). Muir (1991, xvii) selbst schreibt in sei-

nem Vorwort: „... ich habe mir, so gut ich konnte, Mühe gegeben, um die Schönheit, die 

Pracht und den alles umfassenden Nutzen unserer wilden Waldreservate und Pärke in den 

Bergen zu zeigen. Damit möchte ich die Menschen anspornen, zu kommen, sich an ihnen 

zu freuen und sie in ihr Herz aufzunehmen, damit auch in Zukunft ihre Erhaltung und ihre 

angemessene Nutzung gewährleistet sind.“ Das Schwergewicht liegt dabei auf dem Yosemi-

te-Nationalpark, aber Muir nimmt auch auf die Nationalparks Yellowstone, Sequoia und 

General Grant und eben auf Waldschutzgebiete Bezug. Das Buch endet mit dem berühm-

ten Ausspruch: „Jeder Dummkopf kann Bäume zerstören. Sie können nicht wegrennen ...“  

(Muir 1991, 272; vgl. 11.4.5).

Ein unvergessliches Erlebnis besonderer Art war Muirs Abenteuer mit dem Hund Sti-

ckeen auf dem Taylor-Gletscher in der Glacier Bay anlässlich seiner zweiten Alaska-Reise 
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1880 (s. 10.7.4). Er erzählte sie einer Vielzahl von Menschen, machte Notizen und schrieb 

sie versuchsweise nieder. Aber erst siebzehn Jahre später, also 1897, kam es auf Drängen 

von Johnson zu einer Veröffentlichung im Century Magazine, allerdings in gekürzter Form 

(Muir 1897c).  1909 brachte Houghton Mifflin die erweiterte Originalversion der Hunde-

geschichte als kleines Buch mit dem Titel „Stickeen: The Story of a Dog“ heraus. Eine wie-

derum gekürzte Wiedergabe findet sich im Buch „Travels in Alaska“ (Muir 1979, 246-257).  

Muir sagte später einmal, die schriftliche Formulierung der Stickeen-Geschichte hätte ihn, 

um die damit verbundene Botschaft zum Ausdruck bringen zu können, mehr Zeit und An-

strengung gekostet als alles andere, das er je geschrieben habe.

Irgendwann in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts fasste Muir den Entschluss, 

seine Erfahrungen und Erlebnisse in einer Reihe von autobiografischen Büchern niederzu-

legen. Er begann mit der Auswertung seiner Aufzeichnungen des Sommers 1869, in dem er 

als Begleiter und Aufseher des Hirten einer riesigen Schafherde in die Sierra Nevada Kalifor-

niens hinauf gezogen war und dabei genügend Freizeit gehabt hatte, um die Landschaft zu 

erkunden und sich von ihr richtig verzaubern zu lassen (s. Kap. 5). Daraus entstand das Buch 

„My First Summer in the Sierra“, das 1911 bei Houghton Mifflin herauskam, nachdem Teile 

davon in vier Nummern des Atlantic Monthly erschienen waren. Formal präsentiert sich 

dieses als eine Folge von Tagebucheinträgen, und diese suggerieren Authentizität. So glaubt 

z.B. Turner (1985, 377), es handle sich um eine getreue Wiedergabe von Muirs damaligen 

Erfahrungen. Gegenteiliger Meinung ist dagegen Steven J. Holmes (1999, 7): Er weist darauf 

hin, dass sich Muir auf Notizbücher von 1887 stützte, bei denen es sich um Revisionen des 

ursprünglichen, offenbar verloren gegangenen Tagebuches handelte. Er nimmt an, Muir 

hätte mit seiner schlussendlichen Darstellung die Absicht verfolgt, modellhaft zu zeigen, 

wie das Erlebnis der überwältigenden Sierra-Landschaft eine unmittelbare bewusstseins-

verändernde Wirkung auf ihn gehabt habe. Dabei hätte sich doch aber ein entsprechender 

Wandel bei ihm ziemlich sicher erst allmählich eingestellt. Man könne jedoch vermuten, so 

Holmes, dass es tatsächlich einzelne, Muir tief beeindruckende Ereignisse waren, die für die-

sen Prozess eine auslösende Funktion hatten, sonst hätte er seine Notizen nicht so revidiert, 

wie er es tat.  Wie auch immer, der Bedeutung dieses Wandels und seiner Folgen für Muirs 

Aktivitäten tut dies keinen Abbruch (vgl. 5.2.3; s. zu dieser Kontroverse auch Hutchinson 

1999 & Lewis 2005, 246).

Wiederum war Johnson die treibende Kraft für das Projekt, für die mittlerweile zahl-

reichen Besucher des Yosemite-Nationalparks ein Reisehandbuch zu schreiben. Muir selbst 

sah ein, dass dies überfällig war, tat sich aber schwer damit. Es brauchte harte Arbeit, bis die 

Century Co. in New York 1912 „The Yosemite“ herausbringen konnte. Nach übereinstim-

mender Meinung ist dies das am wenigsten attraktive Buch von Muir (s. z.B. Kimes und Ki-

mes 1986, 87). Er griff auch hier auf schon früher publizierte Texte zurück, überarbeitete sie 

oder übernahm auch gewisse Abschnitte unverändert (vgl.13.4.3). Die damit entstehenden 
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Duplikationen sind der Grund dafür, dass im Gesamtwerk von Muir, das nach dessen Tod 

von William Frederick Badè in zehn Bänden herausgegeben wurde (s. Q2), nur ein Teil der 

Kapitel aus „The Yosemite“ berücksichtigt wurden.

Wo es hinsichtlich seiner Autobiografie um Phasen seines Lebens ging, für die es keine 

Notizen gab, war sich Muir nicht im Klaren, wie er vorgehen sollte. Das Problem löste sich 

1908 anlässlich seines Besuchs im Ferienhaus des Eisenbahnmagnaten Edward H. Harriman, 

indem dessen Sekretär mündliche Erzählungen Muirs stenografierte und anschließend in 

Maschinenschrift umsetzte (vgl. 13.4.3). Aus dem ersten Teil des Transkriptes (dem sog. 

„Pelican-Bay-Manuskript“) entstand dann Muirs „The Story of My Boyhood and Youth“, 

die zuerst in einer seriellen Abfolge im Atlantic Monthly Magazine und danach (1913) als 

Buch bei Houghton Mifflin erschien. Darin schildert Muir seine jungen Jahre unter der 

Herrschaft eines religions- und prügelsüchtigen Vaters bis und mit seiner Zeit der Befreiung 

an der University of Wisconsin (vgl. Kap. 1-3). Dabei hat sich immer wieder die Frage auf-

gedrängt, wie vertrauenswürdig seine Darstellung sei. Zwar ist überliefert, dass Muir über 

ein legendäres Gedächtnis verfügte, aber trotzdem haben Leser, Leserinnen gelegentlich ihre 

Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Inhalts geäußert, insbesondere was die schockierende 

Beschreibung der tyrannischen Härte des Vaters betrifft. Wurde Muir daraufhin befragt, 

antwortete er ohne Zögern, doch, doch, es sei genau so gewesen. Und er wurde noch zu 

seinen Lebzeiten bestätigt durch seine Schwester Joanna, die, nachdem sie das Buch gelesen 

hatte, an ihn schrieb: „Den Teil, der mit dir und der Familie zu tun hat, habe ich mit Tränen 

gelesen, und ich wünschte von ganzem Herzen, er wäre nicht wahr. Mit anderen Worten, 

es wäre schön, wenn es die schwierigen Ereignisse nie gegeben hätte, so dass es auch keine 

Aufzeichnung davon gäbe“ (Wilkins 1995, 245). 

Wilkins (1995, 246) nimmt aus anderem Grund gegenüber „The Story“ eine gewisse 

kritische Haltung ein. Er meint, es habe eine eigenartige Gestaltung, die eine nüchterne 

Selbstanalyse, so wie man sie in einer guten Autobiografie erwarten würde, vermissen lasse.  

Turner (1985, 358) meint offenbar etwas Ähnliches mit seiner Feststellung, dass „sowohl der 

publizierte Teil wie auch der Rest des [Pelican-Bay-]Manuskriptes eine späte, mangelhafte 

Ausbesserung des Lebensberichtes eines alten, berühmt gewordenen Mannes darstellt“.

Q2  Postum erschienene Bücher Muirs

Während seiner Universitätszeit in Madison begann Muir Briefe zu schreiben.  “Von 1860 

an bis an das Ende seines Lebens war Muir, was Briefe anbelangt, ein wundervoller Viel-

schreiber – so sehr, dass er sich mehr als einmal ohne Erfolg dazu entschloss, seine diesbe-

zügliche Aktivität zu reduzieren“, schreibt Turner (1985, 368). Besonders die Korrespon-

denz mit Jeanne Carr, die für Muir eine Art spirituelle Mutter war, wurde später zu einer 

wichtigen Quelle für die Muir-Forschung. Oft war das Schreiben von Briefen für Muir das 

Mittel, seine Gefühle ausdrücken zu können, gelegentlich vielleicht stärker als er im Grun-
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de eigentlich wollte. Daraus erklärt sich wohl sein Streit mit George Wharton James, dem 

Nachlassverwalter von Jeanne Carr, um die Kontrolle über die an Carr gesandten Briefe. 

Muir konnte bewirken, dass er Kopien der Briefe bekam, was ihm die Möglichkeit gab, eine 

publikationstaugliche Auswahl zu treffen. Diese wurde denn auch von Muirs Töchtern nach 

dessen Tod unter dem Titel „Letters to a Friend, Written to Mrs. Ezra S. Carr, 1866-1879“ 

(Houghton Mifflin 1915) rasch veröffentlicht, um James den Wind aus den Segeln zu neh-

men (vgl. 13.2.3). Es sei hier vermerkt, dass es ein neueres Buch von Bonnie Johanna Gisel 

gibt, in dem die Texte einer erweiterten Auswahl von Briefen Muirs an Carr und auch von 

dieser an Muir wiedergegeben sind („Kindred and Related Spirits. The Letters of John Muir 

and Jeanne C. Carr.“ The University of Utah Press, Salt Lake City 2001).

Als Muir starb, befand er sich mitten in der Arbeit am geplanten Buch über seine Alaska-

Reisen (vgl. 13.6.4). Marion Randall Parsons, die dabei als Sekretärin mitwirkte, sorgte nach 

seinem Tod dafür, dass das schon Geschriebene Publikationsreife erlangte: Es wurde denn 

auch 1915 bei Houghton Mifflin als „Travels in Alaska“ herausgebracht. Badè schrieb dazu 

ein die Arbeit Muir lobendes Vorwort. Es heißt darin: „Ich füge diese einleitenden Zeilen 

dem Werk meines verstorbenen Freundes nur mit einem nachdenklichen Unbehagen bei, 

denn ich weiß, dass er jegliches Abfeuern einer Gewehrsalve über seinem Grab missbilligt 

hätte“ (Muir 1915, im letzten Paragraf des Vorwortes). 

Der Umstand, dass rund zwei Drittel des Buches der ersten Reise von 1879 gewidmet 

sind, mag zum Teil damit zusammenhängen, dass auf ihr die Eindrücke von all dem Neuen 

am überwältigendsten waren, sicher aber auch, dass es sich eben um einen unvollendeten 

Text handelte. Der Rest des Buches ist dann auf viel kürzere Beschreibungen der Reisen von 

1880 und 1890 aufgeteilt. Am aufregendsten für Muir war natürlich die Möglichkeit, jetzt, 

nachdem er in der Sierra die ehemalige Vergletscherung untersucht hatte, aktive Gletscher 

studieren zu können, und zwar solche, die bis zum Meeresniveau hinunter reichten und 

damit Eisberge produzierten. Bedeutungsvoll waren auch seine Kontakte zu den alaskischen 

Indianern, die seine vorherige, ziemlich negative Einstellung der indigenen Bevölkerung 

gegenüber ziemlich veränderten. Er wurde aber auch mit den zum Teil verheerenden Aus-

wirkungen des zivilisatorischen Ansturms auf deren Kultur konfrontiert. Darüber hinaus 

aber waren es neben den Gletschern wie immer alle übrigen Naturphänomene, die Muir in 

Begeisterung versetzten. „... seine Berichte sind voll von Erinnerungen an die landschaftli-

che Schönheit, an Sonnenuntergänge und Nordlichter, an Lagerfeuer und an die arktischen 

Sterne. Auch den Pflanzen schenkte er seine Aufmerksamkeit“, schreibt Teale im Vorwort zu 

einer Neuauflage des Buches 1979 (Muir 1979, vi).  Einen kritischen Ton gibt es von Wilkins 

(1995, 250): Er meint, außer den Beschreibungen der Gletscher biete es nicht viel Neues und 

sei deshalb eher als Reiseliteratur denn als wissenschaftliches Buch einzuordnen.  

An dieser Stelle ist es angebracht, auf das ebenfalls 1915 bei der Fleming H. Revell Co. he-

rausgekommene Buch „Alaska Days with John Muir“ hinzuweisen, das vom Begleiter Muirs 
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auf den Kanufahrten zu den Gletschern und den Indianerdörfern in den Jahren 1879 und 

1880, dem Missionar S. Hall Young, stammt. Dieser erzählt die Ereignisse und Erlebnis-se 

aus seiner Schicht, was eine interessante Ergänzung zu Muirs Schilderung darstellt (vgl. Kap. 

10). Naturgemäß legt er seine Schwerpunkte anders und pflegt auch einen anderen Schreib-

stil. Youngs Text ist in der von Terry Gifford 1996 herausgegebenen Anthologie „John Muir. 

His Life and Letters and Other Writings“ neu abgedruckt worden.

Nachdem Badè von den Töchtern als Nachlassverwalter eingesetzt worden war, stellte 

er bisher unveröffentlichtes Material von Muir zu Manuskripten zusammen und zeichnete 

dann als Herausgeber von drei weiteren Büchern: „A Thousand-Mile Walk to the Gulf“ 

1916; „The Cruise of the Corwin“ 1917 und „Steep Trails“ 1918, die alle beim Verlag Hough-

ton Mifflin erschienen. 

In „A Thousand-Mile Walk to the Gulf“ schildert Muir, wie er, nachdem er 1867 die 

Fabrikarbeit aufgegeben und sich dem Studium der Natur zugewandt hatte, zuerst eine 

Wanderung von Indianapolis aus durch den bürgerkriegsversehrten Süden an den Golf 

von Mexiko unternahm (vgl. Kap. 4). Die Absicht, von dort aus dann nach Südamerika zu 

reisen, konnte er schlussendlich nicht verwirklichen, weil er krank wurde und auch kein 

Schiff fand. Das Buch setzt sich aus Tagebuchaufzeichnungen zusammen, und ähnlich wie 

bei „My First Summer“ wird diskutiert, wie authentisch diese Muirs damalige Erlebnisse, 

Gedanken und Gefühle wiedergeben (vgl. 4.3.2). Nach Cohen (1984, 3-4) gibt es signifi-

kante Unterschiede zwischen den ursprünglichen Notizbüchern und dem Buch, in das von 

Muir nachträglich revidierte Aufzeichnungen Eingang gefunden haben. Turner (1985, 373)

widerspricht. Zwar habe Muir seine Tagebücher in der Tat stark editiert, aber er müsse dies 

bald nach seiner Wanderung getan haben (vermutlich bei seinen Aufenthalten in Cedar Key 

und in Kuba), denn es gehe dabei z.B. um spezifische Details von Pflanzen, und auch bei 

ausgezeichnetem Gedächtnis von Muir wäre es verwegen anzunehmen, er hätte die Verän-

derungen erst viel später angebracht. Badè konzipierte den Text als zeitliche Überbrückung 

zwischen den autobiografischen Büchern „The Story“ und „My First Summer“. Aus diesem 

Grund beschränkte er sich nicht auf die Aufzeichnung von der Wanderung, sondern fügte 

am Schluss noch Ergänzungen an. Der letzte Teil von Kapitel 8 („By a Crooked Route to 

California“) stammt aus einem Brief Muirs an Jeanne Carr und Kapitel 9 („Twenty Hill 

Hollow“) ist die revidierte Form eines Artikels, der im Juli 1872 im Overland Monthly er-

schienen war.

„The Cruise of the Corwin“ schildert die Reise, die Muir 1881 auf einem von Kapi-

tän Calvin Hooper geführten Schiff der amerikanischen Küstenwache zur Suche nach ver-

schollenen Schiffen in den hohen Norden unternahm (vgl. 12.1). Während der Kreuzfahrt 

schrieb er ein Tagebuch und destillierte aus diesem eine Serie von Berichten an das in San 

Francisco erscheinende „Daily Evening Bulletin“. Diese wurden von Badè chronologisch ge-

ordnet und bilden die Grundlage des Buches. Da aber die Tagebücher zum Teil literarisch 
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und wissenschaftlich interessante Aufzeichnungen enthalten, die in den genannten Berich-

ten fehlen, integrierte Badè aus ihnen zusätzliches Material in die Texte. Zwei Kapitel, 11 

(„Caribou and a Native Fair“) und 12 („Zigzags among the Polar Pack“) sind ganz aus den 

Tagebuchnotizen kompiliert, was am telegrafisch-knappen Stil erkennbar ist. Im Anhang 

des Buches finden sich ein „The Glaciation of the Arctic and Sub-Arctic Regions Visited Du-

ring the Cruise“ betitelter Text und als „Botanical Notes“ eine Beschreibung der Flora mit 

einer Liste der identifizierten Arten. Sie waren Teil von Berichten über die Fahrt der Corwin, 

die 1884 bzw. 1883 vom Government Printing Office in Washington gedruckt wurden (vgl. 

Einleitung von Badè in Muir 1993, xxvi-xxviii).

In „Steep Trails“ stellte Badè eine Auswahl von Texten zu einem Buch zusammen, die 

früher im San Francisco Daily Evening Bulletin (11), in „Picturesque California“ (10), im 

Overland Monthly (2) und im Century Magazine (1) erschienen waren. Wie der Untertitel 

„California, Utah, Nevada, Washington, Oregon, The Grand Cañon“ zeigt geht es in in-

haltlicher Hinsicht vor allem auch um Beobachtungen, die Muir außerhalb Kaliforniens in 

benachbarten Regionen machte. 

Muirs Bücher, einschließlich der nach seinem Tode veröffentlichten, kamen bei Hough-

ton Mifflin unter dem Titel „The Writings of John Muir“ auch in einer zehnbändigen spezi-

ellen Gesamtwerk-Ausgabe heraus, die ebenfalls von Badè betreut wurde und über die Jahre 

verschiedene Formate annahm. Die ersten acht Bände erschienen im Zeitraum von 1916 

bis 1918, während die beiden letzten Bände eine durch Badè geschriebene, durch Briefe von 

Muir angereicherte Biografie darstellen, die erst 1923/24 publiziert wurden (s. Q4).

Muir hatte auch vorgehabt, die Artikelserie über die Glazialmorphologie der Sierra, 

die 1874-75 unter dem Haupttitel „Studies in the Sierra“ in sieben Folgen im Overland 

Monthly erschienen war (vgl.7.2.3), als Buch herauszubringen, jedoch brachte er dies zu 

seinen Lebzeiten nicht mehr zustande. Sie war 1915-21 im Sierra Club Bulletin noch einmal 

abgedruckt worden, aber erst 36 Jahre nach Muirs Tod, 1950, gab sie der ehemalige Club-

Sekretär und Muir-Mitstreiter William E. Colby in Buchform heraus.

Alle Bücher John Muirs sind verschiedentlich neu aufgelegt oder auch in Anthologien (s. 

Q3 und Literaturverzeichnis) abgedruckt worden. Wenn ich mich auf Textstellen beziehe, 

gebe ich ihren Standort im Allgemeinen in den von mir benutzten neueren Ausgaben an.

Q3  Einige Anthologien

Als älteste Muir-Anthologie kann man die 1938 von Linnie Marsh Wolfe veröffentlichte 

Sammlung “John of the Mountains. The Unpublished Journals of John Muir” ansehen. 

Mehr dazu in Q4, wo ich auf sie zusammen mit der von Wolfe geschriebenen Biografie 

eingehe.

Robert Engberg und Donald Wesling haben 1999 unter dem Titel „To Yosemite and Bey-

ond – Writings from the Years 1863 to 1875“ eine Sammlung von Schriften Muirs (Briefe, 
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Tagebucheinträge, Artikel) aus seinen jüngeren Erwachsenenjahren herausgegeben. Muir 

selbst hatte mit seinen beiden Büchern „The Story of My Boyhood and Youth“ und „My 

First Summer in the Sierra“ eine autobiografische Reihe begonnen (s. Q1), und er plante, 

ein Buch über seine Yosemite-Jahre zu schreiben, das die Zeit bis 1875, vielleicht auch bis 

1880 abgedeckt hätte, kam aber nicht mehr dazu. Engberg und Wesling versuchen zu zei-

gen, wie das etwa ausgesehen haben könnte, indem sie mit den genannten schriftlichen 

Unterlagen das innere und äußere Leben Muirs in dieser Zeit darstellen. Sie wollen aber 

nicht einfach eine nach „My First Summer“ beginnende Dokumentation abliefern, son-

dern verfolgen, wie sie sagen, die Absicht, eine zusammenhängende Vorstellung von Muirs 

Prozess der Selbstkonstruktion, seinen inneren Kämpfen zu vermitteln, und setzen damit 

deshalb bei seinem Abgang von der Universität in Madison im Jahre 1863 ein. Ergänzend 

zu Muirs eigenen Aussagen sind dazu auch einige von Leuten wiedergegeben, die jenen in 

seinen Yosemite-Jahren kennen lernten. Die beiden Herausgeber möchten mit ihrem Buch 

einen Kontrapunkt zu vielen anderen Werken über Muir setzen, die die Tendenz haben, ihn 

als arrivierten Naturforscher, Schriftsteller und Meister der Wildnis vorzustellen (Engberg 

& Wesling 1999, xiii). Es soll einen Eindruck von der langen dahinter stehenden Entwick-

lungszeit geben, mit den Wegen, auf denen sich Muirs Intelligenz von einem ekstatischen 

über ein wissenschaftliches zu einem ethischen Bewusstsein fortbewegte. Engberg und Wes-

ling (1999, 16-17) stellen dabei einen Bezug zum entwicklungspsychologischen Problem 

der Identitätsfindung her, wie es von Erik Erikson in seinem Buch „Childhood and Society“ 

behandelt wird. 

John Muir sei bekannt als Umweltschützer, Naturkundler, Wanderer, Arktisforscher, 

Berg-steiger, Erfinder und Schriftsteller, aber kaum als Weltreisender, meint der Umwelt-

literaturwissenschaftler Michael P. Branch (2001, 1). Dabei habe er auf seiner letzten, drei 

Jahre vor seinem Tode unternommenen Reise nach Südamerika und Afrika (vgl. 12.5) drei 

Tagebücher mit wissenschaftlichen Beobachtungen über Pflanzen, Tiere, Landschaften, phi-

losophischen Überlegungen und Skizzen gefüllt. Diese zeigten nicht nur, was Muir sah, son-

dern auch wie er es sah und seien von großer Bedeutung, weil sie das Bild von Muirs Leben 

und Persönlichkeit vervollständigten. Trotzdem seien sie bisher nicht publiziert worden und 

damit unbekannt geblieben. Branch hat es deshalb unternommen, die von Muir während 

dieser Reise gemachten Aufzeichnungen und auch die von ihm geschriebenen Briefe zu-

sammenzustellen und abschnittsweise mit Kommentaren zu versehen. Das Resultat liegt 

in Form des Buches „John Muir’s Last Journey: South to the Amazon and East to Africa“ 

(2001) vor. In seinem politischen Engagement für den Naturschutz erwarb sich Muir in 

seinen vorgerückten Jahren weitherum einen Ruf als zorniger alter Mann, der gelegentlich 

auch massiv ausfällig werden konnte (vgl. 13.5.2 & 13.5.6). Hier kann das von Branch pu-

blizierte Material korrigierend wirken: „Muirs späte Tagebücher und Korrespondenz lassen 

ihn in einem menschlicheren Licht er-scheinen, indem sie uns daran erinnern, dass er Bru-
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der, Gatte, Vater, Großvater, Freund, Nachbar, Früchtefarmer und Geschäftsmann war, und 

dazu auch Wissenschaftler, Abenteurer und Schriftsteller – nicht bloß ein Kultsymbol für 

die amerikanische Wildnis, sondern ein voll entwickeltes menschliches Wesen mit echten 

Gefühlen, Ambitionen und Ängsten“ (Branch 2001, 3). Im Anhang des Buches finden sich 

eine detaillierte Chronologie sowie Literaturnotizen und botanische Aufzeichnungen, von 

Muir zur Vorbereitung der Reise und während derselben aufgeschrieben.

Für Muirs Weltreise von 1903-04, die er zum Teil mit dem Botaniker Charles S. Sargent 

und dessen Sohn Robeson unternahm (vgl. 12.4), gibt es ein Pendant, wenn auch nicht als 

Buch, in der Form einer Zusammenstellung der Aufzeichnungen Muirs durch William R. 

Swagerty. Diese ist 2005-06 unter dem Titel „John Muir’s World Tour“ in einer Reihe von 

Heften des vom John Muir Center (University of the Pacific, Stockton, CA) herausgegebe-

nen „John Muir Newsletter“ publiziert worden (vgl. Q7). Auch in diesem Fall sind Muirs 

Tagebücher, die heute als Teil der „John Muir Papers“ (s. Q7) aufbewahrt werden, nie vor-

her publiziert worden. Wolfe hatte in den 1940er oder 1950er Jahren Zugang zu ihnen und 

transkribierte sie, brachte dabei aber ab und zu sprachliche Änderungen an und fügte Satz-

zeichen und gelegentlich sogar auch einen Satz bei. Swagerty orientierte sich prinzipiell an 

Wolfes Transkript, korrigierte aber von ihr angebrachte Änderungen zurück zum Zustand 

des Originalmanuskripts. 

William Cronon hat 1997 eine illustre Sammlung von Muir-Texten in einem umfang-

reichen Buch mit dem Titel „John Muir – Nature Writings“ zusammengestellt. Es enthält 

„The Story of My Boyhood and Youth“, „My First Summer in the Sierra“, „The Mountains 

of California“, „Stickeen“ (die ausführlichere Version) und 18 ausgewählte Essays. Bei den 

letzteren handelt es sich zum größeren Teil um Artikel aus Zeitschriften und Magazinen 

(vier aus dem Overland Monthly), daneben auch um Kapitel aus Büchern (vier aus „Our 

National Parks“). Speziell erwähnten möchte ich „Alaska“, den Essay, der in der ursprüng-

lichen Version von „Picturesque California“ enthalten, in der späteren gekürzten Fassung 

aber weggelassen worden ist.

Schließlich sei auch auf die von Peter Browning herausgegebene Zitate-Sammlung 

„John Muir in His Own Words. A Book of Quotations“ (1988) hingewiesen. Browning hat 

in diesem Buch 332 Zitate aus Muir-Texten chronologisch geordnet, und zwar in der zeitli-

chen Reihenfolge, in der die betroffenen Quellen geschrieben wurden, unabhängig von den 

Lebensabschnitten, auf die sie sich beziehen. 

Angaben zu weiteren, von mir nicht konsultierten Anthologien finden sich im Litera-

turverzeichnis.

Q4  Die zwei klassischen Biografien

Die beiden mittlerweile klassischen Biografien, die noch in einer Zeit entstanden, in der der 

Zugang zum Nachlass John Muirs noch beschränkt und von der Autorisierung von dessen 
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Nachkommen abhängig war, sind diejenigen von William Frederick Badè (1923-24) und 

Linnie Marsh Wolfe (1945). Beide hatten noch Kontakt zur Familie und zu Personen, die 

Muir noch gekannt hatten. Das war ein Vorteil, der fehlenden Distanz wegen gleichzeitig 

aber auch ein Nachteil: “Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Behutsamkeit aus, die fast immer 

auf Mitarbeit und Mitwirkung der Familie schließen lässt, und durch Vorläufigkeit, erklär-

bar durch die Unsicherheit des Weges, auf dem sie zu ihrem Schreiben finden mussten. Und 

ihre Porträts von Muir verraten eine eingeengte Sichtweise, eine unausweichliche Konse-

quenz des Fehlens einer historischen Perspektive, dieses stetig wachsenden Horizontes, der 

sich erst über die Zeit ergibt“, so beurteilt Turner (1985, 355) die Situation.  Für längere Zeit 

waren die beiden Biografien die einzigen vorhandenen Informationsquellen – außer den 

von Muir selbst geschriebenen Büchern natürlich. Heute werden sie recht kritisch beurteilt. 

Bei allen Vorbehalten gilt es aber zu bedenken, dass Muir bezüglich seiner Papiere ein 

Chaos hinterließ, durch das sich Badè erst mal durcharbeiten musste. Es gelang ihm nur 

zum Teil, Ordnung herzustellen. Wolfe hat dann ihrerseits versucht, bei Badè bestehende 

größere Lücken zu füllen (vgl. Turner 1985, 356-357). Und beide, sowohl Badè wie Wolfe, 

haben gewaltige Arbeit in der Transkription von Briefen, Tage- und Notizbüchern geleis-

tet, auch von Muir zwar revidierte, aber weiter nicht benützte Teile des Pelican-Bay-Manu-

skriptes (s. Q1) gehörten dazu. Muirs handschriftliche Aufzeichnungen sind nämlich recht 

schwierig zu entziffern: „Nicht nur sind viele Wörter bloß hingekritzelt, sondern er schrieb 

auch häufig mit Bleistift, und das ist inzwischen verblasst. In vielen Fällen schrieb er in ver-

schiedenen Rich-tungen, alles auf der gleichen Seite, und kreiste seine Skizzen mit Wörtern 

ein. Gelegentlich begann er auch ein Tagebuch sowohl von vorne wie von hinten, was zur 

unvermeidlichen Kollision des Geschriebenen in der Mitte führte“ (Wurtz 2008, 3). 

Badès mit Briefen und Aufzeichnungen von Muir angereicherte Biografie erschien in 

zwei Bänden unter dem Titel „The Life and the Letters of John Muir“ 1923-24 bei Hough-

ton Mifflin. Sie stellt gleichzeitig Band 9 und 10 der von Badè herausgegebenen „Writings 

of John Muir“ dar, der Gesamtausgabe seiner Werke (s. Q2). Als er mit der Arbeit begann, 

hoffte er, um die Tausend Briefe des Verstorbenen finden zu können – schließlich waren es 

fast doppelt so viele. Sein interessantester Fund aber, in einer Dachkammer in Indianapolis, 

war Muirs Sammlung von gepressten Pflanzen aus seiner Zeit in Kanada, die er damals, als 

er auf seinen Trek an den Golf von Mexiko ging, der Obhut von Julia Merrill Moores anver-

traut hatte (vgl. 3.4.2). Aus den damit verbundenen Daten und Notizen konnte Badè Muirs 

Bewegungen jenseits der Grenze rekonstruieren.

Aus heutiger Sicht wird an den Badès Biografie bemängelt, dass die Persönlichkeit Muirs 

völlig unkritisch dargestellt werde. Dazu Frank E. Buske (1999, 1): „Das Werk besteht aus 

der Präsentation der Fakten von Muirs Leben, aber es wäre schwierig, in den beiden Bänden 

irgend etwas zu finden, dass kritisch genannt werden könnte, sei es, dass damit unser Wissen 

verbessert oder aber Muir weniger als eine heilige Person dargestellt würde.“
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So oder so sind aber Badès zwei Bände immer noch ein Standardwerk, um das man 

nicht herum kommt, wenn man sich mit Muir beschäftigen will. Es ist in der schon einmal 

erwähnten Textsammlung von Terry Gifford (s. Q2) neu reproduziert worden. 

Wolfe, Journalistin in San Francisco, war eine Freundin der beiden Töchter, Wanda 

Hanna Muir und Helen Funk Muir (Helens Mann, Buel A. Funk, starb 1934, und sie änderte 

sechs Jahre später ihren Familiennamen zurück zu Muir), und wurde, als sie nach dem Tod 

Badès (1936) dessen bisherige Rolle übernahm, von ihnen angefragt, ob sie eine ergänzende 

Veröffentlichung von bisher nicht bekannten Muir-Materialien unternehmen würde. Wolfe 

sagte zu, erhielt die fraglichen Dokumente, ordnete sie chronologisch und schrieb eine Ein-

leitung und verbindende Kommentare. Zusätzlich konnte sie auch von Badè gesammeltes 

Material benützen, das sie von dessen Frau erhielt. Daraus entstand dann 1938  „John of the 

Mountains. The Unpublished Journals of John Muir“. Danach wurde Wolfe gebeten, eine 

Biografie zu schreiben, und die beiden Töchter teilten ihre Erinnerungen an ihren Vater 

mit ihr. „Ich habe mich auch mit seinen Freunden unterhalten, ebenso mit seinen Feinden“, 

schreibt Wolfe (1951, vii) in ihrem Vorwort.  Ebenso folgte sie seinen Spuren mittels länge-

ren Aufenthalten in Wisconsin, Kanada und Indianapolis. Das Resultat, „Son of the Wilder-

ness – The Life of John Muir“ kam 1945 heraus. Im Vorwort beschreibt Wolfe, wie sie ihre 

Zielsetzung an einer Beurteilung von Muir ausrichtete: „Die Betonung liegt in diesem Buch 

auf Muir, dem Pragmatiker, dem bodenständigen Realisten. Deshalb wurde auf die beson-

dere Anstrengung verzichtet, ihn als Mystiker und Intuitionisten zu porträtieren. ... Doch 

war er schon ein Seher, der Aufmerksamkeit verdient. Hier war ein Mann, der sich im Herz 

der Dinge heimisch fühlte und als Autoritätsperson sprechen konnte. Von Anfang an fand 

er Zugang zur göttlichen Gesetzmäßigkeit. Seine Philosophie beruhte nicht darauf, dass er 

sich mit logischen Schlüssen herumplagte, sondern entsprang in ausgewachsener Form dem 

Unbewussten. .... In seiner wissenschaftlichen Arbeit als Geologe im speziellen Bereich der 

Vergletscherung war er aber auch ein Verstandesmensch“ (Wolfe 1951, ix-x). 

Wolfe erhielt für ihr Buch 1946 den prestigeträchtigen Pulitzer-Preis.  Wie Char Miller in 

einem Rückblick auf das Buch anführt, stieß dieses aber nicht auf eine einhellig begeisterte 

Rezeption. Im „New Yorker“ etwa war zu lesen: „Sehr ernsthaft, sehr gut dokumentiert, und 

angesichts des Materials, mit dem es die Autorin zu tun hatte, unverzeihlich langweilig“ 

(Char Miller 1993). Ein Rezensent, Leonard Dubkin, meinte, Wolfes kritisches Urteilsver-

mögen sei durch ihre stark emotional gefärbte Erinnerung an Muir getrübt worden. Miller 

moniert auch, die Qualität ihrer Dokumentation sei offenbar Zufällen unterworfen gewe-

sen, denn zum Teil seien Zitate mit Quellenangaben versehen, zum Teil aber nicht. Auch 

habe sie immer wieder Konversationen „rekonstruiert“, wie wenn sie selbst dabei gewesen 

wäre. 
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Q5  Blick auf neuere Biografien

Nach Wolfes “Son of the Wilderness” herrschte eine ganze Weile Stille, wie wenn über Muir 

alles gesagt worden wäre. Die eingangs erwähnte kommentierte Textsammlung von Teale 

1954 war eine Ausnahme. Das änderte sich ab Mitte der 1970er Jahre, und mit Beginn der 

1980er Jahre folgten sich dann Muir-Biografien Schlag auf Schlag. Ich habe mir diejeni-

gen von Stephen Russell Fox (1981/85), Michael P. Cohen (1984), Frederick Turner (1985), 

Thurman Wilkins (1995), Steven J. Holmes (1999) und Cherry Good (2000) zu Gemüte 

ge-führt.

Das Buch des Historikers Stephen Russell Fox erschien unter dem Titel „John Muir and 

His Legacy: The American Conservation Movement“. Er schreibt in seinem Vorwort, er be-

trachte sich selbst als Naturschützer, wenn auch eher nur als Sympathisant denn als Akti-

vist. Er wisse kaum etwas über Vögel, Bäume oder wilde Tiere. „Meine Vorstellung eines 

Ausflugs in die Wildnis ist die einer langen Wanderung durch die Wälder, gefolgt von einer 

Rückkehr zu vier Wänden vor Ausbruch der Dunkelheit. Im Freien zu kampieren oder mich 

mit einem ernsthaften Berg zu messen, reizt mich überhaupt nicht. Aber die hinter dem 

Naturschutz stehenden Ideen finden bei mir Anklang“ (Fox 1985, ix). So habe er vor drei 

Jahren mit dem Schreiben einer allgemeinen Geschichte der amerikanischen Naturschutz-

bewegung begonnen und dabei bemerkt, dass von den frühen Pionieren nur einem, näm-

lich John Muir, auch heute noch eine Bedeutung zukomme. Laufend würden seine Bücher 

nachgedruckt, und für alle Aktivisten sei er eine bekannte Figur. Da Muir die Entwicklung 

des Naturschutzes auch postum noch beeinflusste, kam Fox (1985, ix) zum Schluss, er müs 

se sein Buch um Muir herum organisieren. Sein erster Teil stellt denn auch eine Biografie 

dar. Fox konnte dabei den glücklichen Umstand ausnützen, dass Muirs persönliche Papiere 

inzwischen der Forschung zugänglich gemacht worden waren – die meisten befinden sich 

in der oben schon erwähnten Sammlung „John Muir Papers“. Der zweite Teil von Fox’ Buch 

stellt eine Geschichte der amerikanischen Naturschutzbewegung von 1890 bis 1975 dar, 

wobei der Schwerpunkt auf das Wirken radikaler Amateure, so wie Muir eben einer war, 

gelegt ist. Im dritten und letzten Teil befasst sich Fox mit der Frage, was der Naturschutz in 

historischer Hinsicht bedeutet.

Mit dem Titel seines Buches, „The Pathless Way. John Muir and American Wilderness“ 

versucht der Umwelthistoriker und Bergsteiger Michael P. Cohen zum Ausdruck zu bringen, 

dass Muirs Werdegang keinen ausgetretenen Pfaden folgte. Eine Bergsteiger-Route, ein Pfad 

oder ein Führer, so meint er, seien immer die ersten Werkzeuge in einer fortschreitenden 

Beherrschung der Landschaft. Damit werde deren vorher eigene interne Struktur durch eine 

vom Menschen gegebene Form ersetzt. Nicht so bei Muir:  „Der wirklich pfadlose Weg ist 

eine spirituelle Reise und eine unkartierte Landschaft. ... Die Wildnis ist nicht eine Erfin-

dung des Menschen, sie ist nicht das, was immer wir über sie sagen mögen, und bis wir die 

volle Bedeutung des pfadlosen Weges erfassen, werden wir nicht imstande sein, unsere eige-
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ne Natur zu kontrollieren oder die Natur überhaupt zu verstehen“ (Cohen 1984, 86-87). Es 

ist also Cohens Anliegen, diese spirituelle Reise zu beschreiben und nicht eine Biografie im 

üblichen Stil zu produzieren. Speziell interessieren ihn die mit der Frage nach der richtigen 

Beziehung zwischen Mensch und Natur verbundenen ethischen Fragen. Kann man aus heu-

tiger Sicht auch sagen, dass Muir zu seiner Zeit eine ökologische Perspektive entwickelte? 

Cohen (1984, xiii) gibt zu, dass es ihm dabei nicht nur um Muir geht, sondern auch um das, 

was ihn selbst und auch viele andere im Zusammenhang mit eben diesen Fragen zuinnerst 

bewegt: „Dieses Buch über Muir ist auch ein Buch über mein eigenes Denken, und nicht 

nur das, sondern über das Denken einer ganzen Gemeinschaft, meiner Generation. Muir 

hat immer einen speziellen Platz in unseren Herzen gehabt, und wir haben uns oft mit ihm 

beschäftigt, während wir um Lagerfeuer herum saßen, durch die Wälder wanderten oder 

die Felswände von Yosemite erkletterten.“  

„Rediscovering America: John Muir in His Time and Ours“, lautet der Titel der vom 

Anglisten und Schriftsteller Frederick Turner verfassten Biografie. Daraus ist ersichtlich, 

dass auch diesem Autor eine Botschaft vorschwebt, nämlich die, dass auch die heute leben-

den Menschen immer noch, wie damals Muir, Amerika neu entdecken können. Wie Turner 

berichtet, warnte ihn, als er mit Schreiben begann, ein Freund vor erfundenen Geschichten. 

Ein Biograf dürfe sich nur auf in schriftlichen Dokumenten Festgelegtes oder von Gewährs-

leuten Erzähltes berufen, meinte dieser. Turner (1985, 352) aber fand, dass er diesem Rat-

schlag nicht folgen konnte. Was sollte dieser überhaupt bedeuten? Welche Quellen waren 

wirklich gültig? Sollten Folgerungen, Vermutungen oder auch Intuitionen verboten sein? Er 

orientierte sich dann an Ralph Waldo Emerson, von dem der Ausspruch stammt, alle, die 

schreiben wollten, müssten Bibeln schreiben, womit er meinte, „dass wir alle unsere eigenen 

Bücher schreiben müssen und dies dabei aus unseren Überzeugungen und nicht nach den 

Vorschriften anderer tun sollen.“ So ist aus Turners Projekt eine Biografie entstanden, in 

der zwar nichts erfunden ist, aber Muir einige Wahrnehmungen zugeschrieben werden, für 

die es keine verlässlichen Beweise gibt. Ebenso werden einige Ereignisse gegenüber früheren 

Publikationen in neuer Weise interpretiert. Turner sah seine Aufgabe nicht nur im Erzählen 

von dem, was geschah, sondern ebenso von dem, wie das, was geschah, für ihn aussah. Er 

folgte Muirs Spuren im geografischen Sinne an vielen Orten, so in Schottland, Wisconsin 

und Florida. Sein schließliches Ziel: „Ich wollte das Bild eines Mannes schaffen, der langsam 

und auf schmerzliche Weise zu einem kreativen Verhältnis zu seiner Außerordentlichkeit 

fand ..., und ich wollte ein derartiges Bild sicher mit dem Kontext der Zeit, in der Muir lebte, 

verbinden“ (Turner 1985, 356). Darüber hinaus sollte mit einem solchen Bild aber nicht 

nur ein Bezug zur Vergangenheit hergestellt werden, sondern ebenso sein Sinn für hier und 

jetzt offensichtlich werden. Turner (1985, 356) dazu: „... es [das Bild] zeigt auch auf unsere 

Gegenwart, in der wir die Zukunft schaffen, und es ist hier, wo John Muir seine Bedeutung 

für uns haben muss. ... Es ist die Aufgabe des Autors, der Leserin, dem Leser zu zeigen, dass 
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es hier um ein Leben ging, das in Wirklichkeit für uns gelebt wurde.“ 

Der Anglist Thurman Wilkins erinnert sich, dass er als Schuljunge in Süd-Kalifornien 

ein „mountain buff“, also fasziniert von den Bergen war. Schon früh hörte er von Muir und 

dessen Verbindung zum Sierra Club, als er mit Freunden in der diesem Club gehörenden 

Muir Lodge im Big Santa Anita Canyon in den San-Gabriel-Bergen logierte. Auf seinen 

Wanderungen in dieser Region wie auch in der Sierra Nevada beeindruckte ihn die Grau-

wasseramsel. Als High-School-Schüler stieß er dann auf Muirs Essay über diesen Vogel (s. 

8.3.4), las ihn immer wieder und stufte ihn höher ein als „Stickeen“, Muirs Geschichte über 

einen Hund in Alaska (s. 10.7.2-5). Als er dann viele Jahre später von den Herausgebern 

der „Oklahoma Western Biographies Series“ für einen Beitrag angefragt wurde, kam ihm 

rasch die Idee, eine Muir-Biografie zu schreiben. Diese ist dann auch 1995 unter dem Titel 

„John Muir – Apostle of Nature“ erschienen. Wilkins (1995, xiii-xiv) selbst sagt dazu: „Ich 

habe ... mein Schwergewicht so genau wie möglich auf Muir den praktischen Macher gelegt, 

im Bewusstsein, dass er gleichzeitig ein romantischer Idealist war und sogar zum Mystiker 

neigte.“ Wilkins versucht zu zeigen, in wie starkem Maße die Entstehung eines Konzeptes 

von Naturschutz Muir zu verdanken ist und wie seine Führerschaft in der daraus entstehen-

den Bewegung zu Waldschutzgebieten und Nationalparks führte. Muir soll aber auch für 

seine lyrischen Antworten auf Ordnung und Harmonie der Natur in Erinnerung bleiben.  

Ähnlich wie Turner betont auch Wilkins (1995, xiv) die Bedeutung Muirs für die heutige 

Situation. Er setzt ihn „at the very cutting edge of present-day environmentalism“, d.h. er 

sieht ihn in einer Vorreiterrolle auch für die heutige Umweltbewegung und billigt seinem 

Konzept von Wildnis heute so viel Vitalität zu wie damals.  

„Dass Muir im heutigen Amerika das herausragende Bild des ,Grünen Mannes‘ zu-

kommt, ist vermutlich nicht zu viel gesagt,“ lässt sich Steven J. Holmes in seinem Buch „The 

Young John Muir – An Environmental Biography“ vernehmen (Holmes 1999, 3). Dabei 

enthält dieses Bild verschiedene Komponenten. Als einflussreichste Motive sieht Holmes: 

1. Der junge Muir als der Wildnis zugeneigtes Kind; 2. die dramatische Geschichte seiner 

„Erleuchtung“ im Yosemite als Brennpunkt einer religiös gefärbten Beziehung zur Natur, 

und 3. die Darstellung der natürlichen Welt als seines eigentlichen Heims.  Muir selbst hat 

durch seine autobiografischen Veröffentlichungen natürlich zu diesem Muster beigetragen, 

und dieses hat große Popularität gewonnen, ist aber kaum je kritisch beleuchtet worden. 

Es sei deshalb Zeit für eine Neubewertung dieser Bilder und von Muirs Leben überhaupt, 

meint Holmes. Seine Selbstdarstellungen sind immer rückblickend, denn auch dort, wo er 

sich auf ursprüngliche Aufzeichnungen stützt, sind diese aus späterer Sicht revidiert wor-

den (Holmes 1999, 6-7). Um seinem bei den geschilderten Erlebnissen wirklichen mentalen 

Zustand auf die Spur zu kommen, muss man auf seine danach geschriebenen Briefe zurück-

greifen, speziell auf jene an Jeanne Carr (s. Q2, vgl. Holmes 1999, 200, 204-205, 207). Für 

seine Neubewertung verwendet Holmes einen erweiterten psychoanalytischen Ansatz. Die 



15Zu den benützten Quellen

traditionelle Psychoanalyse konzentriert sich auf die Entstehung individueller psychischer 

Muster und Energien innerhalb von Geist und Körper, und die äußere Welt liefert nur Sti-

muli für diese interne Entwicklung. Eine Erweiterung, Objektbeziehungs-Ansatz („object 

relations approach“) genannt, nimmt dagegen die Rolle der Außenbeziehungen, zu anderen 

Menschen wie auch zur materiellen Umwelt, zentral in den Blickwinkel. Deshalb redet Hol-

mes (1999, 9-12), wie es im Titel seines Buches zum Ausdruck kommt, von einer „umwelt-

bezogenen Biografie“ („environmental biography“). Mit einer derartigen Revision möchte 

Holmes (1999, 9) aber die Bedeutung Muirs in keiner Art und Weise schmälern: „Wenn 

ich die wissenschaftliche Genauigkeit und konzeptionelle Angemessenheit der überlieferten 

Muster kritisch begutachte, tue ich dies mit einem starken Gefühl der moralischen Dring-

lichkeit dieser Fragen; mein Ziel einer Neuinterpretation Muirs ist nicht seine Entzaube-

rung, sondern den mit ihm verbundenen Mythos auf eine solche Weise neu zu betrachten, 

dass er, wie ich glaube, unser Leben sogar noch tiefer berühren kann.“ 

Die Engländerin Cherry Good hat das städtische Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, 

verlassen und eine akademische Karriere aufgegeben, um sich, wie einst John Muir, auf die 

Suche nach der Wildnis zu machen. Sie ist in seinen Fußstapfen von Dunbar in Schottland 

nach Wisconsin, USA, Kanada, Kalifornien, Alaska, Australien und Neuseeland gereist und 

hat die Orte besucht, mit denen er vertraut war. Entsprechend heißt die von ihr geschriebe-

ne Biografie „On the Trail of John Muir“ (2000) und enthält eingestreute Beobachtungen 

über die heutige Situation. Dazu schreibt sie in ihrem Vorwort: „Es war nicht leicht. Im 

Versuch, so nahe wie möglich zu den von John Muir geliebten Orten zu kommen, hielt ich 

mich von Hotels fern und schlief in keinen bequemen Betten. Jeden Abend, unabhängig 

davon, ob es regnete oder schneite oder der Sand wehte, kampierte ich und schrieb. In den 

Wüsten Kaliforniens und Arizonas schlief ich ohne Zelt auf dem nackten Boden, hatte vor 

Klapperschlangen Angst und kam zu einer Begegnung mit einer Tarantel. Bei meinem ers-

ten Besuch in der High Sierra machte ich mir ständig Sorgen der Schwarzbären wegen. ... 

Der Fluch meines Lebens aber waren die Moskitos – und sind es immer noch. ... Wenn es 

zum Wesentlichen kommt, spielt keine dieser Unannehmlichkeiten eine Rolle. ... John Muir 

wusste, dass jeder Mensch auf seine Weise die Wildnis braucht, auch wenn sie ihn ängstigt 

oder für ihn beschwerlich ist, und er sie für sich finden muss (Good 2000, xxiii-xxiv). 

Q6  Tagungsbände

Das John Muir Center for Environmental Studies (früher: for Regional Studies) an der Uni-

versity of the Pacific in Stockton, CA (vgl. Q7), organisiert seit 1980 ungefähr alle fünf Jahre 

ein Symposium, an dem von den Teilnehmenden über speziellere Aspekte von Muirs Leben 

und Wirken berichtet wird. Dokumentiert werden diese Tagungen jeweils durch eine Sam-

melpublikation der präsentierten Vorträge. Bisher sind erschienen:

– „The World of John Muir“ [Tagung von 1980], herausgegeben von den Editors der Zeit-
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schrift “Pacific Historian” 1981;   

– „John Muir: Life and Legacy“ [Tagung von 1985], herausgegeben von Sally M. Miller 1985; 

– „John Muir – Life and Work“ [Tagung von 1990], herausgegeben von Sally M. Miller 1993; 

– „John Muir in Historical Perspective“ [Tagung von 1996], herausgegeben von Sally M. 

Miller 1999;

– „John Muir – Family, Friends and Adventures“ [Tagung von 2001], herausgegeben von 

Sally M. Miller & Daryl Morrison 2005. 

Im März 2006 fand das sechste („John Muir in Global Perspective“), im April 2010 das sie-

bente Symposium („John Muir – Naturalist and Scientist“) statt. So viel mir bekannt ist, 

liegen die Publikationen dazu noch nicht vor. 

Q7  Archive und Websites

Eine Menge Informationen über Muir und sein Umfeld finden sich auf der Website des 

Sierra Club: www.sierraclub.org/john_muir_exhibit. Insbesondere erhält man hier Online-

Zugang zu den vollständigen Texten aller Bücher von Muir und auch zu einer größeren Aus-

wahl von Artikeln von ihm: www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/writings. Allerdings 

sind bei dieser Wiedergabe die ursprünglichen Seitenumbrüche nicht erhalten geblieben. 

Die gleiche Textsammlung ist auch via www.yosemite.ca.us/john_muir_writings zugäng-

lich.

Für die Magazine, in denen viele Artikel Muirs erschienen sind, gibt es Online-Archive:

– An der University of Michigan in Ann Arbor, MI: „The Overland Monthly“ 1868-1875. 

Website: quod.lib.umich.edu/m/moajrnl/browse.journals/over.html;

– An der Cornell University in Ithaca, NY:

a) „Scribner’s Monthly“ 1870 bis 1881: digital.library.cornell.edu/s/scmo/index.html;

b) „Century Magazine“ 1881-1899: digital.library.cornell.edu/c/cent/index.html; Nach 

1899: onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=century;

c) „Harper’s New Monthly Magazine“ 1850-1899: digital.library.cornell.edu/h/harp/index.

html;

d) „The Atlantic Monthly“ 1857 bis 1901: digital.library.cornell.edu/a/atla/index.html.

Das Holt-Atherton Department of Special Collections der Bibliothek der University 

of the Pacific in Stockton, Kalifornien, unterhält eine seit 1970 existierende, „John Muir 

Papers“ genannte Sammlung, die schätzungsweise etwa 7 Prozent der existierenden Muir-

Dokumente umfasst. Der größte Teil besteht aus den von den Muir-Nachkommen zur Ver-

fügung gestelltem Material: Um die 6500 Briefe von und an Muir, 78 Tagebücher, gegen 400 

lose Skizzen, um die 250 Fotos, dazu Notizen zu und Entwürfe für Publikationen, veröf-

fentlichte Pamphlete, Artikel und Vorträge und auch Familienpapiere. Weiter gehören dazu 

Karten, von Muir aufbewahrte Zeitungsausschnitte und Erinnerungsgegenstände, Papie-

re und gesammelte Materialien von William Frederic Badè und Linnie Marsh Wolfe und 
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schließlich auch Dokumente der Strentzel-Familie von 1850 bis 1916 (Korrespondenz und 

die Strentzel-Muir-Farm betreffende Papiere) und des Sierra Club von 1896 bis 1913. Für 

die ganze Sammlung gibt es einen Index. Korrespondenz, Tagebücher, Skizzen und Fotos 

können online eingesehen werden. Website: library.pacific.edu/ha/muir/index.asp.

Kleinere Sammlungen von Muir-Dokumenten werden bei der Bancroft Library an der 

University of California in Berkeley; der Hungtinton Library in San Marino, CA; der Yose-

mite Conservancy (früher Yosemite Natural History Association) in El Portal, CA, und der 

Wisconsin Historical Society in Madison unterhalten. 

Ronald H. Limbaugh und Kirsten E. Lewis haben 1986 Papiere von Muir aus diversen 

Archiven, insbesondere auch aus derjenigen der University of the Pacific (s. oben) auf Mik-

rofilm bzw. Mikrofiches umgesetzt. Für den Gebrauch dieser Sammlung gibt es eine Anlei-

tung und einen Index mit um die 19’000 Einträgen. Sie ist in den Bibliotheken einer Reihe 

von Universitäten in Nordamerika verfügbar. Vertreiben wird sie von Chadwick-Healey Inc. 

in Alexandria, VA.

Eine umfangreiche kommentierte Dokumentation zu allen Schriften und Aussagen (z.B. 

in Interviews) von Muir ist von William F. Kimes und Maymie B. Kimes zusammengestellt 

worden: „John Muir. A Reading Bibliography“ (1986). Die oben erwähnten „John Muir Pa-

pers“ sind nach dieser Zusammenstellung geordnet und nummeriert.

Das 1989 gegründete John Muir Center for Environmental Studies (früher: Regional 

Studies) betreibt Lehre und Forschung über Muir, über Natur- und Umweltschutz, und 

die Umweltbewegung. Seine Website: www3.uop.edu/x7391.xml. Es gibt seit dem Winter 

1990/91 den John Muir Newsletter heraus, der Artikel und Buchbesprechungen enthält. 

Auf www3.uop.edu/x30276.xml ist der Newsletter von „Spring 1997“ bis „Spring/Summer 

2011“ online zugänglich.

In Dunbar, Schottland, hat der John Muir Birthplace Trust (JMBT) eine ganze Serie 

von herunterladbaren „John Muir Factsheets“ zusammengestellt, die Aspekte von Muir und 

seinem Umfeld zur Zeit seiner Kindheit in Dunbar beleuchten. Website: www.jmbt.org.uk/

content/pages/muir-factsheets.php.

 


