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Der Name Indianer ist bekanntlid1 ein Irrtum: Als 
Columbus 1492 in Amerika landete, glaubte er, er hätte 
den Seeweg nach Indien gefunden. Auch in der Folge
zcit wurden die ,,Rothäute" in mancher Hinsiclit von 
den ,,Weifien" falsch eingescliätzt. Erst spät entdeckte 
man, dafi dic amerikanisd1e 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 gesprod1en und gesclirieben, 
dod1 heute hat sie die gröBte Geburtenrate aller Völker
gruppen. 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 voile Biirgerrechte gewährt, sie haben eigene 
Verwaltung und steuerfreie Grundbesitze. Es steht ih
nen frei, ob sie inner- oder auJ3erhalb der zugeteilten 
Rescrvate leben mögen. 

Dic ersten europäisclien Ansiedler waren i.iber ihr 
umfassendes Wissen betreffs heilender Pflanzen er
staunt. Ethnologen, Ärzte, Pharmakologen u. a. haben 
ein groBes Material dariiber zusammengetragen, dod1 
dlirfte manches bereits verlorengegangen sein und an
deres wurde der Neugierigkeit der WeiJ3en vorenthal
ten. 

Grundlegend in der Religion der Indianer ist der Ani
mismus. Krank wird man, wenn der Körper in Dishar-
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monic mit dcr Natur gerät. Hilft die Droge nicht oder 
nimmt clie Krankhcit cinen kritischcn oder uncrklärli
d1en Verlauf, rid1ten sid1 die Anstrengungen des Medi
zinmmmes gegen den bösen Einflul3, er beschwört die 
Dämonen und versud1t clie Hilfe iibernatiirlicher Kräfte 
zu mobilisieren. Die Therapie soll nicht .nur heilen, sic 
gilt noch melu als Prophylaxe. 

Weitaus die meisten der Heilmittel dieser empiri
sd1en Medizin stammen aus dem Pfianzenreid1. Tn der 
Regel 1,verden die Drogen in wenigen, aber groJ3en Do
sierungen (oft nur eine) als Dekokt oder Infos gegcben, 
Pulver und Inhalationen finden aber aud1 häufig An
,vendung. Ein weitercr charakteristischer Zug ist, daB 
vornchmlich nur ein Hcilpflanzc [im Gegensalz zu un
sercr zusammengesetzten Medikation) bcnutzt wird. 

v\/enn die indianisd1e Ileilkundo trotzdem ein relativ 
begrenztes Wirkungsgebict hat, isl es teilweise damit 
zu crklären, c1al3 etlid1e Krankheiten erst durch die vvei
J3cn l\nsiedler eingefi.ihrt wurdcn. Nur wenige Mitlel 
gelten daher dem gelben Fieber, den Packen, Masern, 
dem Scharlnd1, kaum elen .,Zivilisationskrankheiten" wie 
Krebs, I-Jerzleidcn, Arteriosklerose und Zahnkaries. 

Die indianische Pharmazie kann in drei Gruppen ein
geteilt werden: 

1. IIeilmittel, die keine physiologisd1e Wirkung haben 
und ausschlicBlid1 die Beihilfe höherer Mäd1te ver
mitteln sollen; 

2. Millel, die gebrnud1t werden, weil die Organe der 
PHanzen in Form und Farbe dem kranken Körper
teil oder den Krankheitssymptomcn gleichen; 

3. Drogen mit exakter Wirkung. 

Vielc tv!edizinmiinner haben zweifelsohn e eine gro
De Erfahrung und sind schr gcschid<t, bcsonders in cler 
Psydwtherapie. Als gute Botaniker kennen sie 150 bis 
200 Pflanzen nad1 Aussehen, Bh.itezeil, Ort, Verwen
dung und Dbcrliefcrung. Ihre anatomiscben und physio
logismen Kenntnisse sind dagegen sehr mäl3ig, was ver
wundert, wenn man bedenkt, wie oft die Indianer frti
her Gelegenheit hatten, dic Leimen getöteter Krieger 
oder aufgesdrnittene Ticrc zu beobad1ten. Sie smeincn 
dle Funktion des Blutes nid1t zu kenncn und sincl unsi
mer betreffs der Plazierung der cinzelnen Organe im 
Körper. 
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Au13erdem arbciten die sonst intelligenten Medizin
männer sehr unmethodisd1. Obwohl sie öfters 3 bis 4 
mnl pro vVod1e in Ansprud1 gcnommen werden, ist kei
ner von ihnen auf den docb naheliegenden Gedanken 
gekommen, einen kleinen Garten mil den widltigsten 
l\.rzncipDanzcn anzulegen. J edesm.al mussen sic meilen
weit in den Bergen wandernd ocler kletternd die Dro
gen sud1en. Aber vielleidlt wissen sie audl, daB einige 
Heilkräuter wildwad1scnd eine gröBere Heilkraft als clie 
angebauten haben. 

Die indianisdle Pharmazie kennt nur wenige Heil
mi.tte1 spcziell fi.ir Haustiere. Auf den Wanderungen 
oder bei der Jagd werden die Pferde oft krank, wie man 
meint, weil sie verdorbenes Wasser getrunken, Gift
pflanzen gefressen oder ,,Wiirmer" (Maden) aufgenom• 
men haben. Flir die Tiere werclen meist dieselben Mittel 
gebraud1t wie fi.ir die Mensdlen, die Indianer selbst 
fiihren die Behundlung aus. Die Autorcn der ethnologi
schen Quellenschriften haben sim fast aussd1lieBlidl 
för die Humanmedizin intercssierl, nur gelegentlich 
aud1 Beispiele aus der Veterinärmedizin notiert, die im 
folgcndcn aufgeföhrt werden. 

Fur I<nmkheiten der Pferde [Universalmiltel) : Rauch 
aus der brennenden \l\lurzel von Brauneria ongustifolia 
(1), Ferula mu/tifida (2), Paeonia brownii (3) oder Lep
tonaenia multifida (4); im allgemeinen wird das Pferd 
zuerst gefi.ihrt, damit der Alem beschleunigt wird, da
nad1 wird es gezwungen, den Raud1 zu inhalieren, in
dem der Kopf mit einem Tuch bedeclct ist. Einige Neva
da-Slämme fögen die Wurzel von Angelica breweri oder 
Harz von Pinus monopJ1ylla hinzu. 

/\ls eine Art Tonikum vor dem Start zu einer an
strcngenden 3 bis 4tägigen Wanderung soll das Pferd 
feingehad<ten Tlrnlictrum dasycarpum smlecken und 
das tvlaul wird mit einem Dekokt aus Silphium Jacini
atum eingerieben (5). Vor einem Wettrennen wird ein 
Dekokt aus der Wurzel von Laciniaria scrariosa einge
geben, uuch wird es auf Brust und Beine gesprengt (1a), 
oder gekaute Blätter werden in die Nasenlöd1er gepu
stet - dann läuft es gut und ·wird nidlt milde; Bliiten
stand und gesdlälter Mais oder zerquetsdlte Wurzeln 
von IonoxoJis oioloceo in Futter vermengt halten das 
Pferd in guter Verfassung und machen es munter (5). 

Tst das Pferd miide, wird ein Dekokt aus Geum ciiia-
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t11m-WunrnJ als Getränk gegeben (5); isl es fas t am Zu
sammenbrechen, wird <lie Wurzel von Arolia audiacau
lis und anderen Kräutern auf Brust und Bcine gelegt 
(la) . Galium aparine soll eine gute Medizin för gnnz 
verbraud1te Pferde sein (2). Sind die Eingeweide des 
Tiercs sd1laff w1d tretcn Verdauungsbeschwerden auf, 
wird oin Dekokt aus Guliencz iu sorothroe zum Trinken 
gegcben (5). 

Wenn Sdnveine geifern, unruhig und aufgeregt sind, 
wird ein Infos aus Clrnlidonium majus und Nuphar vo
riegotum mit Mildl vermengt verabfolgt (6) . 

)agdhunde w crdcn vor Jagdbeginn mil dem Samen 
von Afrcimomum granum-paradisi in Rom gereizt, ein 
Dekokt aus Styptis atrorubens ist Bestandtcil eincs 
Sd1witzbadcs (7). 

Ilaben Pferde giftige Pflanzcn (z. ll. Zigadenum oc
neosus) gcfresscn, miisscn sie den Raudl von der Wur
zel von Psoralea argopl1ylla inlu11iercn; flieilt dann cine 
Fliissigkei L nus den Nasenlöchern, ist es ein Beweis, daB 
das Pferd i.iberlebcn wird (3). 

lm Fri.ihling bekommen <lie Sdn,veine die Wurzel vom 
Kummel; sie sollcn dann sehr groll und kräftig wcr
den [6). 

Ein Mittel bei der Kolik <les Pferdes : Starker Tabak
saft (oder SchieBpulver) mit Wasser oingegcben (8); bei 
Harnretention: Fri.id1tc von Zanthoxylum americonum 
(5); gegen Krampf: in Wasser aufgeweichte Wurzel von 
Ileudlcra rubesccns (4). 

Cegen den Husten <les Pferdes : Dekokt aus Illättcrn 
und Friidlten von Juniperus oirginiono (1), von Boebera 
und Gutierrezia (5). 

Gegen Eingeweidewi.irmer bei Pferd, Kuh und 
Sdlwein wird ein Dekokt aus Chenopodium ombrosioi
dcs (9) und Silphium Jaciniotum gegeben (5) oder cine 
Mischung von Butomus umbellotus mit der Rindc von 
Populus dcltoides auf das Futter gestreut (6). 

Gleid1 nad1 dem Kalben wird der Kuh eine Misdmng 
aus der Wurzcl der F11rnes Pteridium lotisculum mi t 
Himbeerblättem und Weizenmehl eingegeben (6). Die 
Pulpa von dem Ki.irbis Cresccntia cujeta wird gegeben, 
um einen Abort einzuleiten (7), ein Wasserauszug aus 
Hof fmannseggio jamesii, um Schafe fertil zu ma
d1cn (10). 
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Tränende Augen des Pferdes werden mit einem De
kokt aus Aesculus turbinata gebadet (11). 

In cler Veterinärmedizin der Indianer nimmt die Be
handlung von Wunden, Geschwiiren u. ä. sowie Kontu
sionen bei Pferden einen groBen Platz ein. Wunden al
ler Art, Sattel- und Sielendruckstellen etc. werden sorg
sam mit heiBem Wasser gewaschen, dann wird appli
ziert: Ganze gekochte Pflanzen von Sphaeralcea mun
roana, zerquetschte Blätter oder Infos aus Achillea lo
nuJosa, zerquetsd1te GiJia congcrta, Dekokt aus Heuche
ra rubescens (4), ferner zerquetschte Datura meteloides 
(12), zerquetsd1te Wurzel von Verotrum californicum 
(3), pulverisierter Samen von DescUl'ainia sophia, der 
einen smweren Hautausschlag hervorruft, im Laufe 
weniger Tage aber abheilt (3), getrocknete und pul
verisierle Wurzeln von Leptotaenia dissccta dick auf
getragen (13); die Wunde wird mit dem Saft von Klet
tenstengel (3), zerquetschter Schafgarbe (14), Lotion aus 
BWttern und Rinde von Arbu tus mcnziesii (12) sowie 
Dekokt aus GrindcJia squarrosa (5) und Wurzeln von 
Valeriana silvatica gebadet, letztere, um <lie Schwel
lung cinzudämmen; alte nässende Wunden des Pfer
des: nad1dem die Wunde mit Seifenwasser gewasd1en 
ist, wird Harz von Pinus ponderosa, mit Tierfett ge
kod1t, aufgetragen; jeden zweiten oder dritten Tag 
Wiederholung, bis die Wunde völlig abgeheilt ist (13). 

Auf Wunden, Gesdnviire etc. der Tiere werden auch 
frische Blätter von Eriodictyon californicum gelegt; 
ebenso werden sie mit einem Wasserinfus aus Ane
mopsis c;aJifornico gebadet (12). Ist die Wunde durch 
,, Wiirmer" (Maden) verursarM, wird getrocknete Rin
de von Populus deJtoides, mit Mehl in Wasser gekocht, 
aufgetragen (6), ferncr zerquetschte Blätter von Stevia 
decurrens oder Wurzeln von Cosmos pringleri (9). Ein 
Dekokt aus Ambrosia psilostad1ys wird als Kompresse 
auf .,Wurmlödrnr" und Iangsam heilende Wunden des 
Pferdes angewendet (1). Peumus sp. wird als ulcus
heilendes Mittel för Rindvieh und Sdrnfe vcrwendet 
(15). Die offene Wunde bei kastrierten Schafen wird mit 
dem Infos aus ·Daturu meteloides gebadet; zerquetsch
ter und gekochter Gutierrezia sorothrae wird auf die 
Wunden schlangengebissener Sdrnfe gelegt, die Sd1wel
lung versd1windet angeblid1 sofort (14). 

Die Pharmazie der Naturvölker war bislang meist nur 
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AnlaJ3, die einzelnen Pharmazeutica zu sammeln. Es 
hat sid1 jedoch gezeigt, da13 die Heilmittel in etlidi.cn 
Fällen einer rationellen Grundlage nicl1t entbehrten. 
So fand man an der Cleveland Universität bei einer 
systematischen Untersuchung etwa 1100 indianischer 
Arzneipflanzen 23 Drogen mit antibiotisdrnm Effekt. 

Diese ganze materia medico ,vird immer norh von vie
len entweder als Aberglaube oder unwiirdig einer wis
sensdrnftlidi.en Forsdi.ung befunden. Selbstverständlidi. 
haben Magie, mangelhaftes Wissen und falsrhe Kausa
lität im reidien Man clie Vcrwendung inaktiver oder 
stark toxisdier ,,Mittcl" beclingt. Andererseits diirfte 
kein Zweifel dariiber bestehen, daB ein groBer Teil 
dieser Pharmazie und Therapie auf positiven Erfah
rungen vieler Generationen beruht. Die Sdi.ulmedizin 
holte bereits viele wertvolle Drogen aus der Volks
medizin (z. B. Curare, Rauwolfia, Amni visnaga, Cra
taegus, Viscum, Lithospermum]. Die zugesdi.riebenen 
Wirkungen einiger der hier erwähnten Tierarzneimittel 
könnten vielleidi.t durch pharmakodynamische und kli
nisdi.e Versudw bestäligt werden. 

Schrifttum 

1. PuuJ A. Vestal & Rid1 E. Sdmltes: The econ omic bo
tany of the Kiowa Indians, 13, 55, 58 (1939). / 1a. Fr. Dens
more in 44th nnnual report of thc Bureau of American Eth
nology, 366L [1926-27]. / 2. naJph C. CamberJin in Memoirs 
of the Amer. Anthropol. Association, n . s. 2, pl. 5 369L 
[1911). / 3. Jomes M. Malwr : Ethn obotany of the Oregon 
Paiutes of the Warm Springs Indian Reservation , 47, 54, 71, 
74f., 81, 121 (Manuskr. 1953]. / 4. Percy Train, James R. 
Hcnrid1s & /wdrero A1'cher: Medicinal uses of plants 
by Indian tribes of Nevada, 20-22, 53, 59, 66f., 94 (1957]. / 
5. Mc/vin R. Gilrnore in 3:Jth ann. rep. Bureau of Arner. Eth
nology, 80, 98, 132-34 [1911.- 12, ed. 1919). I 6. Jacques Rous
scau & Marcel Roymond: Etudes ethnobotnniques Quebe
coises, ,34, 39, 45, 55, 66 (1945) . / 7. Webbia 12. 545, 
602, 606 (1957). / 8. Gladys Tentaquidgeon: A study of De
laware Indian medicine practice and folk beliefs, 34 [1942). 
I 9. Comphel/ W . Pennington: The Tarahumar of Mexiko, 
181 191f. (1963), / 10. MotiJda C. Stevenson in 13th ann. 
rep. Bureau of Amer. Ethnology, 54 (1908-09, ed. 1915). / 
11. Transactions of t h e Asiatic Soc. of Japan, 21 204 (1893). 
I 12. Edmard K. BalJs: Early uses of CaJifornia plants, 64f., 

6 



67, 69 (1965). / 13. James A. Teit (ed. Elsie V. Steedman): 
The ethnobotany of the Tompson Indians of British Colum
bia (cxtract of 44th ann. rep. Bureau of Amer. Elhnol., 513f. 
(1939). / 14. Frcmcis H .Elmore: Ethnobotany of the Navajo, 
74, 80, 86 (1944). / 15. Webbia 15.1 65 (1959). / 

Anschrift <les Verfossers: 

V. J. Brondegaard, Ethnobotaniker, Pueblo C6mpeta, 
Prov. Malaga, Spanien. 

7 


