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„Fliessendes Gras“  
Der grösste Teil von Floridas 
Südspitze wird vom riesigen 
Sumpfgebiet der Everglades bedeckt 
(3'250'000 Hektar), der letzten 
grossen Wildnis im Osten der USA, 
eines der weltweit grössten 
Sumpfgebiete, das die Indianer 
Pahayokee – „fliessendes Gras“ – 
nannten. (Die Riedgrasebenen 
reichen bis an den Horizont.) 
Tatsächlich könnte die Region als 
breitester Fluss der Welt bezeichnet 
werden, denn das Wasser fliesst 
kaum wahrnehmbar vom 
Okeechobee-See Richtung Westen 
und Süden zur Florida Bay. Seine Länge misst lediglich 160 km, seine Breite dafür 80 km. 
Im völlig flachen Gebiet gedeihen Schilfgräser, im Norden wachsen auf sandigen Anhöhen 
Föhrenwälder, im Süden die grössten Mangrovenwälder der Welt. In der Brackwasserzone – im 
Übergang von Süsswasser zum Salzwasser – ist auch wegen der unzähligen Inselchen der Übergang 
zwischen Land und Wasser nicht feststellbar. 
Da und dort erheben sich aus der Cladiumgras-Prärie die Hammocks: Landrücken, die mit 
tropischen Harthölzern bewachsen sind (in den USA nur hier zu finden). Mehr als sechzig Prozent 
der einheimischen Baumarten stammen aus Westindien: Gumbolino, Bustix, Mastix, wilder Kaffee, 
Giftholz.  
 
Menschliche Eingriffe 
Um 1920 dämmte man den Okeechobee-See völlig ein und begann, Entwässerungskanäle zu 
graben, um neues Farmland zu gewinnen. Hauptsächlich im nördlichen Teil entstanden Orangen- 
und Zuckerrohrplantagen, die die Sümpfe verdrängten. Düngerreste und Pestizide verursachten 
ökologische Schäden, weshalb 
Umweltschützer forderten, vor allem 
die Zuckerindustrie müsse eine 
Umweltabgabe entrichten. Dagegen 
wehrte sich diese mit 
millionenschwerer Antipropaganda. 
Auch Buschbrände in den 1930er 
Jahren störten das ökologische 
Gleichgewicht und ihre 
Rauchwolken verdunkelten Floridas 
Himmel für Wochen. Um die 
einmalige Flora und Fauna der 
Everglades zu bewahren, wurde 
1947 der Nationalpark gegründet. 
Mit 560'000 Hektar ist er der 
zweitgrösste der kontinentalen USA. 
Die Vereinten Nationen ernannten ihn 1976 zu einem Biosphärenschutzgebiet und 1979 zu einem 
Weltvermächtnis. Er schützt heute allerdings nur etwa ein Viertel des einstigen Sumpfgebietes. Die 
Gefahren lauern weiterhin, denn die Metropole Miami zapft ihr Grundwasser aus den Sümpfen ab, 
und da nur noch etwa ein Fünftel der ursprünglichen Wassermenge vorhanden ist, verringerte sich 
ie Verdunstung so stark, dass die Niederschlagsmenge im Sommer in Südflorida um die Hälfte 

 

d
abnahm. 



Mit Vollgas durchs Sumpfgras 
Die Parkbesucher unternehmen oft Fahrten mit den für dieses Gebiet konstruierten Propellerbooten, 
deren Böden völlig flach sind und die keine Motoren haben, die ins Wasser reichen. Die 
Flugzeugpropeller erzeugen einen entsetzlichen Lärm, weshalb zu Beginn der Fahrten WC-Papier 
verteilt wird, das man sich in die Ohren stopft. Während der Lärm keinesfalls einem 
Naturschutzgebiet würdig ist, ermöglicht diese Art der Boote immerhin ein schonungsvolles 
Überfahren der Wassergraslandschaft. Mit rasantem Tempo wird über die weite Fläche gebrettert. 
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Die Verquickung von Technik und Natur hinterlässt einen schalen Geschmack. 
Nach den Indianerkriegen zogen sich einige der überlebenden Ureinwohner in die Sümpfe zurück, 
wo sie in völliger Isolation über Generationen hinweg versteckt lebten. Andere wohnen in kleinen 
Dörfern unweit des Tamiami Trail hinter Palisaden. Einerseits sind sie s
v
 
Die Fauna der Everglades  
Erwähnenswert sind folgende Tierarten: Apfelschnecke, Goldseidenspinne, Schildkröten, Florida-
Atala (Schmetterling). Fische: Tarpon, Hornhecht, Sonnen- und Schnappbarsch, Haie. 
Gliederfüssler: stacheliger Hummer, Rosa Krebs, Steinkrebs, Winterkrabbe. Vögel: Seiden-, Blau-, 
Grün- und Nachtreiher, Rosalöffler, Schneckenmilan, Purpurhuhn, Waldibis, brauner 
Meerespe
bussard. 
Säuger: Florida-Weisswedelhirsch, Opossum, Waschbär, Manati (in den Küstengewässern). Das 
Eindringen des Menschen hat den Florida-Panter sehr stark dezimiert, wurde doch sein 
Verbreitungs- und Nahrungsgebiet empfindlich eingesch
fü
 
Von Krokodilen und Alligatore
Die Everglades sind das 
einzige Gebiet der Erde, in 
dem sowohl Alligatoren wie 
auch die mit ihnen 
verwandten Krokodile 
leben. Letztere bevorzugen 
allerdings salziges oder 
Brackwasser. Innerhalb des 
Parkes kommen nur noch 
etwa zweihundert Krokodile 
vor, aus
hundert. 
Die Hauptattraktion sind 
natürlich die unzähligen 
Alligatoren. Sie graben 
Löcher, die sich während 
der Trockenzeit mit Wasser 
füllen. Mit diesen „Gatorlöchern“ leisten die Reptilien sich und anderen Tiere wertvolle Dienste, 
denn darin sammeln sich Fische an, d
le


