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Der Name Indianer ist bekanntlidt ein Irrtum: Als
Columbus 1492 in Amerika landete, glaubte er, er hätte
den Seeweg nadt Indien gefunden. Audt in der Folgezcit wurden die ,,Rothäute" in mancher Hinsicht von
den ,,Weifien" .falsch eingesdtätzt. Erst spät entdeckte
man, daB dic amerikanische Urbevölkerung eine hohe
Kultur repräsentierte.
Ende des 15. Jahrh. lebten in Nordamerika etwa
800 000 Indianer, Anfang des 20. Jahrh. war die Zahl
auf 240 000 gesunken. Es wurde viel iiber das baldige
Aussterben der Indianer gesprochen und geschrieben,
dod1 heute hat sie die gröBte Geburtenrate aller Völkergruppen. Die letzte Volkszählung (1960) ergab 380 000
reinbliitige Indianer oder 20 000 mehr als 1950.
Etwa drei Viertel leben in den Staaten Oklahoma,
New Mexiko, Arizona und Montana. 1924 wurden den
Indianern volle Biirgerrechte gewährt, sie haben eigene
Verwaltung und steuerfreie Grundbesitze. Es steht ihnen frei, ob sie inner- oder aul3erhalb <ler zugeteilten
Rescrvate leben mögen.
Die ersten europäischen Ansiedler waren iiber ihr
umfassendes Wissen betreffs heilender Pflanzen erstaunt. Ethnologen, Ärzte, Pharmakologen u. a. haben
ein groBes Material dariiber zusammengetragen, dod1
diirfte manches bereits verlorengegangen sein und anderes wurde der Neugierigkeit der Weifien vorenthalten.
Grundlegend in der Religion der Indianer ist der Animismus. Krank wird man, wenn der Körper in Dishar-
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monic mit dcr Natur geriit. Hilft die Droge nic:ht oder
nimmt dic Krankheit cinen kritisc:hcn oder unerklärlid1en Verlauf, rid1ten sic:h die Anstrengungen des Medizinmannes gegen den bösen EinfluB, er beschwört die
Dämonen und versud1t die Hilfe iibernatiirlicher Kräfte
zu mobilisieren. Die Therapie soll nimt nur heilen, sic
gilt noch mehr als Prophylaxe.
Weitaus die meisten der Heilmittel dieser empirisd1en Medizin stammen aus dem Pl1anzcnreich. Tn der
Regel werden dic Drogen in wenigen, aber gro.Oen Dosierungen (oft nur eine) als Dekokt oder lnfus gegcben,
Pulver uncl Inhalationen finclen aber aud1 häufig Anwenclung. Ein weiterer charakteristischer Zug ist, claB
vornchmlid1 nur ein Hcilpflanzc (im Gegensalz zu unsercr zusamrnengesetzten Medikation) benutzt wird.
vVenn clie inclianisd1e Ileilkundo trotzclem ein relativ
begrenztes Wirkungsgebict hat, ist es teilweise clamit
zu crklären, dal3 et1id1e Krankheiten erst durd1 die weiJ3cn i\nsiedler eingefiih rt ,vurdcn. Nur wenige Mitlel
gelten dahcr dem gelben Fieber, den Pocken, Masern,
dem Sdrnrlad1, knum den .,Zivilisationskrankheiten" wie
Krebs, Herzleiclen, Arteriosklerose und Zahnkaries.
Die indianische Pharmazie kann in drei Gruppen eingeteilt werclen:
1. IIeilmittel, die keine physiologisrbe Wirkung haben
und ausschlicBlid1 die Beihilfe höherer :Mäd1te vermitteln sollen;
2. Miltel, die gebraud1t werden, weil <lie Organe der
Pilanzen in Form und Farbe dem kranken Körperteil oder den Krankheitssymptomcn gleichen ;
3. Drogen mit exakter Wirkung.
Viele tv1edizinmänner haben zweifelsohne eine groBe Erfnhrung und sincl sehr gcsdlickt, bcsonders in der
Psychotherapie. Als gute Botaniker kennen sie 150 bis
200 Pflanzen nad1 Aussehen, Blulezeit, Ort, Verwenclung und Dbcrlieferung. Ihre analomischen und physiologismen Kenntnisse sind dagegen sehr mäBig, was vervvundert, wenn man bedenkt, wic oft die Indianer frtiher Gelegenhcit hatten, die Lcimen getöteter Kricger
oder aufgesmnittene Ticrc zu beobad1ten. Sie smeincn
clie Funktion des Blutes nid1t zu kcnnen und sind unsimer betreffs der Plazierung der cinzelnen Organe im
Körper.
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Aul\erdem arbciten die sonst intelligentcn Medizinmänner sehr unmethodisd1. Obwohl sie öfters 3 bis 4
m al pro Wod1e in Ansprurh genommen werden, ist keiner von ihnen auf den doch naheliegenden Gedanken
gekommen, einen kleinen Garten mit den wichtigsten
Arznciplbnzcn anzulegen. Tedesmal mussen sie meilenweit in den Bergen wandernd oder kletternd <lie Drogen suchen. Aber vielleicht wissen sie auch, dal\ einige
Heilkräuter wildwad1scnd eine gröBere Heilkrnft als die
angebauten haben.
Die indianische Pharmazie kennt nur wenige Heilmittel speziell för Haustiere. Auf den Wanderungen
oder bei <ler Jagd werden die Pferde oft krank, wie man
meint, weil sie verdorbenes Wasser getrunken, Giftpflanzen gefressen oder ,,Wurmer" (Maden) aufgenommen haben. FUr die Tiere werden meist dieselben Mittel
gebraud1t wie för die Mensch.en, die Indianer selbst
föhren die Behandlung aus. Die Autoren der ethnologisd1en Quellensd1riften haben sich fast ausschlieBlid:i
fiir die Humanmedizin intercssiert, nur gelegentlich
aud1 Beispiele aus der Veterinärmedizin notiert, die im
folgendcn aufgefiihrt werden.
Fur Krankheiten der Pferde (Universalmiltel): Raum
aus der brennenden Wurzel von Brauneria angustifolia
(1). Ferula multifida (2), Paeonia bromnii (3) oder Leptonaenia multifida (4); im allgemeinen wird das Pferd
zuerst gefi.ihrt, damit der Atem besrhleunigt wird, danad1 wird es gezwungen, den Raudi zu inhalieren, indem der Kopf mit einem Tum bedeclct ist. Einige Nevada-Slämme fögen die Wurzel von Angelica breweri oder
Harz von Pinus monophyIIa hinzu.
Als eine Art Tonikum vor dem Start zu einer anstrengenden 3 bis 4tägigen Wanderung soll das Pferd
feingehad<ten TJrnlictrum dasycarpum sdilecken und
das Maul wird mit einem Dekokt aus Silphium Iaciniatum eingerieben (5). Vor einem Wettrennen wird ein
Dekokt aus der Wurzel von Laciniaria scrariosa eingegebcn, audi wird es auf Brust und Beine gesprengt (1a),
oder gekaute Blätter werden in die Nasenlömer gepustet - dann läuft es gut und wird nidit milde; Blutenstand und gesdiälter Mais oder zerquetsdite Wurzeln
von Ionoxalis violacea in Futter vermengt halten das
Pferd in guter Verfassung und mad1en es munter (5).
Ist das Pferd milde, wird ein Dekokt aus Geum ciiia3

tum-WurzcI als Getränk gegeb en (5); isl es fast am Zusammenbrcchen, wird die Wurzel von Aralio oudiocouJis und anderen Kräutern auf Brust und Beine gelegt
(la) . Galium aparine soll eine gute Medizin för ganz
verbrau chle Pfcrde sein (2). Sind die Eingeweide des
Tiercs sd1laff und lretcn Verdauungsbesm werden auf,
wircl cin Dekokt 11us Gutierrczia sorothrae zum Trinken
gegcben (5).
Wenn Sdnl\leine geifcrn, unruhig und aufgeregt sind,
wird ein Infus aus Chelidonium majus und Nuphar varicgotum mit Milch vermengt verabfolgt (6).
Jagdhunde wcrden vor Jagdbeginn mit dem Samen
von Aframomum granum-parodisi in Rom gereizt, ein
Dekokt aus Styptis atrorubens ist Ilestandtcil eincs
Schwitzbadcs (7).
I faben Pferdc giftige Pflam:cn (z. IJ. Zigadenum ocneosus) gefresscn, miisscn sic den Rauch von der Wurzcl von Psoralea argopl1ylla inhaliercn; flie.13t dann cine
Fliissigkeil a us den Nasenlöchern, ist es ein Beweis, da.13
das Pferd iiberlebcn wird (3).
Im Friihling bekommen die Schweine die Wurzel vom
Kummel; sic sollcn dann sehr groll und kräftig wcrd en (6).
C:in Mittel b ei der Kolik des Pferdcs: Starker Tabaksaft (oder Sd1ieOpulver) mit Wasser cingegebcn (8); bei
Harnretention: Friichtc von Zantl10xyJum americanum
(5); gegen Krampf: in Wasser aufgeweichte Wurzel von
Heudlcra rubescens (4).
Ccgen den I-lusten des Pfcrdes : Dekokt aus Blällcrn
uncl Fri.ichten von Junipcrus virginiono (1), von IJoebera
und Gutierrezia (5).
Gegen Eingewcidewiirmer bei Pferd, Kuh und
Sd1wein wird ein Dekokt aus Chenopodium ombrosioidcs (9) und SiJphium Jaciniotum gegeben (5) oder cine
Mischung von Butomus umbellotus mit der Rindc von
Populus dcltoidcs auf das Futter geslreut (6).
Gleid1 nach dem Kalben wird der Kuh eine Misdrnng
aus der Wurzel der Farnes Pteridium Jotisculum mit
Himbeerblältem und Weizenmehl eingegebcn (6). Die
Pulpa von dem Kiirbis Cresccntia cujeta wird gegeben,
um cinen Abort cinzulciten (7), ein Wasserauszug aus
Hoffmannseggio jamesii, um Schafe fertil zu mad1cn (10).
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Tränende Augen des Pferdes werden mit einem Dekokt aus Aesculus turbinata gebadet (11).
In der Veterinärmedizin der Indianer nimmt die Behandlung von Wunden, Geschwiiren u. ä. sowie Kontusionen bei Pferden einen groBen Platz ein. Wunden aller Art, Sattel- und Sielendruckstellen etc. werden sorgsam mit heiBem Wasser gewaschen, dann wird appliziert: Ganze gekochte Pflanzen von Sphaeraicea munroana, zerquetschte Blätter oder Infos aus Achillea JanuJosa, zerquetschte Gilia congerta, Dekokt aus Heuchera rubcscens (4), ferner zerquetschte Datura meteloides
(12), zerquetschte Wurzel von Veratrum californicum
(3), pulverisierter Samen von Descurainia sophia, der
cinen sch.weren Hautaussch.lag hervorruft, im Laufo
weniger Tage aber abheilt (3), getrocknete und pulverisierte Wurzeln von Leptotaenia dissccta dick aufgetragen (13); die Wunde wird mit dem Saft von Klettenstengel (3), zerquetschter Schafgarbe (14), Lotion aus
Dlättern und Rinde von Arbutus mcnziesii (12) sowie
Dekokt aus GrindeJio squorrosa (5) und Wurzeln von
Valeriana siluatica gebadet, letztere, um die Schwellung einzudämmen; alte nässende Wunden des Pferdes: nad1dem die Wunde mit Seifenwasser gewasr.hen
ist, wird Harz von Pinus ponderosa, mit Tierfett gekoch.t, aufgetragen; jeden zweiten oder dritten Tag
Wiederholung, bis die Wunde völlig abgeheilt ist (13).
Auf Wunden, Gesdnviire etc. der Tiere werden auch
frisme Blätter von Eriodictyon caJifornicum gelegt;
ebenso werden sie mit einem Wasserinfus aus Anemopsis californico ge badet (12). Ist die Wunde durch
,, Wiirmer" (Maden) verursarM, wird getrocknete Rinde von Popu/us deltoides, mit Mehl in Wasser gekomt,
aufgetragen (6), ferner zerquetschte Blåtter von Stevia
decurrens oder Wurzeln von Cosmos pringleri (9). Ein
Dekokt aus Ambrosio psilostad1ys wird als Kompresse
auf ., Wurmlöcher" und langsam heilende Wunden des
Pferdes angewendet (1). Peumus sp. wird als ulcusheilendes Mittel för Rindvieh und Smafe vcrwendet
(15). Die offene Wunde bei kastrierten Schafen wird mit
dem Infus aus ·Dotura meteloides gebadet; zerquetschter und gekomter Gutierrezia sorothrae wird auf die
Wunden sd1langengebissener Sch.afe gelegt, die Schwellung versd1windet angeblid1 sofort (14).
Die Pharmazie der Naturvölker war bislang meist nur
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AnlaB, die einzelnen Pharmazeutica zu sammeln. Es
hat sich jedod1 gezeigt, dafi die Heilmittel in etlichcn
Fällen einer rationellen Grundlage nicht entbehrten.
So fand man an der Clcveland Universität bei einer
systematischen Untersuchung etwa 1100 indianischer
Arzneipflanzen 23 Drogen mit antibiotisdrnm Effekt.
Diese ganze materio medico ,vird immer noch von vielen entweder als Aberglaube oder unwi.irdig einer wissensdrnftlimen Forsdmng befunden. Selbstverständlim
haben Magie, mangelhaftes Wissen und falsche Kausalität im reidrnn MaB die Vcrwendung inaktiver oder
stark toxisdrnr ,,Mittel" bedingt. Andererseits diirfte
kein Zweifel dari.iber bestehen, daB ein gro.Ber Teil
dieser Pharmazie und Therapie auf positiven Erfahrungen vieler Generationen beruht. Die Smulmedizin
holte bereits viele wertvolle Drogen aus der Volksmedizin (z. B. Curare, Rauwolfia, Amni visnaga, Crataegus, Viscum, Lithospermum). Die zugeschriebenen
Wirkungen einiger der hier erwäbnten Tierarzneimittel
könnlen vielleicht durch pharmakodynamische und klinische Versuche bestätigt werden.
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