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Der Mensch und das Naturwunder 
 

◄  Turm der Anasazi-Indianer über dem 
Grand Canyon  
 
Indianische Spuren und Siedlungen 
Älteste menschliche Spuren im und um 
den Grand Canyon sind 4000 Jahre alt. 
Hier sind rund 2000 kleine Ruinen von 
ehemaligen indianischen Dörfern 
(hauptsächlich aus der Periode zwischen 
1050 und 1150), Grabstätten und 
prähistorische Felszeichnungen gefunden 
worden. Unterhalb des North Rim 
entdeckte man sogar Reste von 
Klipphäusern (cliff dwellings). 

Die Gegend ist die Heimat der Pai-Indianer: Paiute, Hualapai, Havasupai. Zwei weitere Stämme 
leben in der Umgebung: Hopi und (seit etwa 1400) Navajo. Der Stamm der Havasupai ist wohl 
einer der bekanntesten: mit etwa zweihundert Angehörigen der kleinste der USA. Er lebt in völliger 
Abgeschiedenheit im Havasu Canyon, einem südlichen Seitencanyon. (Keine geteerten Strassen 
führen hin; der Besuch von Weissen erfordert eine besondere Bewilligung.) Er ist der einzige, der 
heute noch das Gebiet des Grand Canyon besiedelt. Durch das Reservat windet sich der Havasu 
Creek, der innerhalb der unwirtlichen Wüstenlandschaft eine kleine, fruchtbare Oase bildet und vier 
ausnehmend schöne Wasserfälle hat. Der Name „Havasupai“ bedeutet etwa „Stamm, der an einem 
grünen Ort lebt“. 
 
Die ersten Weissen 
Der erste Weisse, der den Grand Canyon entdeckte, war 1540 ein Teilnehmer einer spanischen 
Expeditionsgruppe von Captain Coronado: Don Lopez de Cardenas. Soldaten versuchten vergeblich 
den Colorado zu durchqueren und mussten enttäuscht umkehren. 
1869 erforschte der einarmige Bürgerkriegsveteran John Wesley Powell mit einigen Begleitern den 
Grand Canyon und gab ihm auch diesen Namen. Die Mannschaft durchfuhr die 
Schluchtenlandschaft in vier Holzbooten. Powells Reisebericht löste in der Öffentlichkeit eine 
riesige Begeisterung für dieses grossartige Naturwunder aus. 
 

Strahlende Erfolge 
Ende 19. Jahrhundert begann 
man mit dem Abbau von Silber, 
Gold und Kohle. Der 1891 
eingerichtete Bright Angel Trail 
war ein Pfad zu den Claims. Als 
seit den 1950er Jahren auch 
Uran abgebaut wurde (seit 1986 
auch am Nordrand), begann sich 
der Widerstand der Indianer zu 
formieren, denn der Minen-
schutt ist radioaktiv und 
bestrahlt nicht entsorgt Indianer 
und Touristen. Am Geschäft 
waren das AKW Gösgen und 
die NOK Baden/Zürich betei-



ligt. Zudem wurde im nahen Utah nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll gesucht. 
Kohlekraftwerke in der Umgebung verursachen zudem eine Luftverschmutzung, die die Sichtweite 
häufig um ein Drittel reduziert. 

 

willkommenen Schatten. 

 
Vom Naturwunder zum Nationalpark 
Da seit Beginn des 20. Jahrhunderts der Grand Canyon zu einem Traumziel der Menschen aus allen 
Erdteilen wurde, ernannte Präsident Roosevelt 1908 das Gebiet zum National Monument. 1919 
bekam es den Status eines National Parks. Mehr als drei Millionen Gäste pro Jahr (North Rim nur 
etwa zehn bis fünfzehn Prozent) bilden heute eine Gefahr für den Grand Canyon, dessen natürliches 
Gleichgewicht längst verloren gegangen ist. 

Canyon-Wanderung 
Ich nahm mir vor, den heutigen Tag zum Nachtragen 
meines Tagebuches zu nutzen. Mit den dazu 
notwendigen (schweren) Unterlagen im Handgepäck 
machte ich mich auf, dem South Rim entlang zu 
wandern, um ein geeignetes, lauschiges Plätzchen für 
meine Arbeit zu finden. Doch daraus wurde nichts, 
denn ich fasste plötzlich den Entschluss, auf dem 
Bright Angel Trail ein Stück weit in den Canyon zu 
steigen. Bald kam ich auch zur Einsicht, dass es weit 
klüger war, die Gelegenheit wahrzunehmen, selber 
dieses grossartige Naturwunder zu erwandern als es zu 
beschreiben, obgleich dafür genügend inspirierende 
Plätze unter Föhren mit einmaliger Aussicht vorhanden 
waren. 
Schon bald machte am Rand des Pfades eine Tafel 
unmissverständlich deutlich, dass ab diesem Ort nur 
noch Wandersleute weiter durften, die über eine gute 
Kondition verfügten und ausreichend Proviant und 
hauptsächlich Flüssigkeit im Gepäck mittrugen: Der 
Ab- und hernach vor allem der Aufstieg erforderten viel 

Ausdauer und Kraft, die Sonne gleisste unbarmherzig. Zwar war alle ein bis zwei Stunden eine 
kleine Hütte auffindbar mit einem Wasserhahn, um den sich die durstigen Wanderer drängten, 
einige am Limit, und der warmes, chlorifiziertes Wasser spendete, das jedoch von allen gierig 
geschlürft wurde.  
Ich wanderte gut zwei Stunden hinunter, etwa sechs Kilometer weit, bis vor Indian Garden auf einer 
kleinen Ebene. Je weiter unten, umso grösser die Hitze, umso mehr Wanderer hatten das 
Durchschnittsalter jener, die sich auf Schusters Rappen hinunterwagten. Während oben auf dem 
Plateau viele unförmige Typen die Szene beherrschten, wurden die Wandervögel umso sportlicher, 
je tiefer man in den Canyon stieg. Hier begegnete man ausschliesslich gesunden Leuten. Trotzdem 

entlockte der Aufstieg (der eine Stunde 
länger als der Abstieg dauerte) vielen ab 
und zu ein Röcheln. Es wurde kaum 
gesprochen, doch alle grüssten einander 
freundlich, als ob sich alle kannten. Die 
Begrüssungsformel reduzierte sich 
allerdings auf das äusserst energiearme 
„hai“, das fast umsonst beim Hecheln 
produziert werden konnte. Dann und wann 
schob sich am Nachmittag eine barmherzige 
Wolke über den South Rim und spendete für 
Momente 


