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Was war der Wilde Westen? 

Wenn wir heute an den Wilden Westen denken, erscheinen uns 

Bilder von rauen Cowboys mit dem Lasso in der Hand, Goldgrä-

bern in derber Lederkleidung, Indianer mit Pfeil und Bogen, die 

auf ihren Pferden reitend über die Prärie preschen – und natürlich 

darf der tapfere Scheriff nicht fehlen, der sich mit gewissenlosen 

Banditen ein stürmisches Gefecht liefert. Wie aber sah der Wilde 

Westen wirklich aus? Und was ist der Wilde Westen eigentlich 

genau?  

Das Gebiet des Wilden Westens erstreckt sich geografisch unge-

fähr westlich des Mississippi innerhalb der Gebiete der heutigen 

USA und innerhalb der Zeitspanne des 19. Jahrhunderts. Er ist 

also örtlich und zeitlich begrenzt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

war der westliche Teil Nordamerikas für Europa und die Verei-

nigten Staaten ein unbekanntes und wildes Territorium, nur von 

den indianischen Ureinwohnern bewohnt. Nur vereinzelte 

Abenteurer und Entdecker, sowie spanische Konquistadoren 

waren bis jetzt in die Prärien, Savannen und Berge des Wilden 

Westens vorgedrungen. Deshalb wurde der „unbesiedelte“ Westen 

auch als „wild“ bezeichnet, also wegen seiner unberührten, 

atemberaubenden Natur. Dies sollte sich jedoch bald ändern. 

Der Wilde Westen  

STOP and THINK 

1. Wann wurde Amerika 

entdeckt? 

2. Warum wanderten 

Europäer nach Amerika 

aus? 

3. Siedelten nur Engländer 

und Iren nach Nordame-

rika? 

4. Warum wurde Amerika 

immer als „leerer Konti-

nent“ bezeichnet, wenn 

doch Millionen von Ur-

einwohnern dort ihre 

Heimat besaßen? 

5. Warum wurden die 

Ureinwohner Indianer 

genannt, und was stellst 

du dir unter einem „Indi-

aner“ vor“? 

Der Westen wird besiedelt 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Wilde Westen ein 

Mythos – die Zeit der Trapper und Entdecker. Als im Jahre 1849 

der Goldrausch in Kalifornien begann, zogen 11 Millionen 

Goldsucher und eine große Anzahl an Siedlern Richtung Westen, 

wo sie Hunderte von neuen Städten gründeten. Die schnelle 

Besiedlung des Landes wurde durch den Bau der Eisenbahn noch 

beschleunigt. Die ganzen Menschen mussten jedoch mit Fleisch 

versorgt werden. Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 – 

1865) wurde die Nachfrage nach Nahrungsmitteln auch im 

Norden und Osten des Landes groß. Dies war der Beginn der 

wirtschaftlichen Rinderzucht. Aus wilden Büffelherden wurden 

Rinderherden, aus wilden Mustangs gezähmte Pferde. Das 

Gesicht der Prärie wurde nun nicht mehr von Indianern geprägt, 

die dort seit hunderten von Jahren gelebt hatten, sondern von 

umherreitenden Cowboys und ihren Herden. 

STOP and THINK 

6. Wie viele Menschen 

arbeiteten deiner Mei-

nung nach am Verlegen 

der Schienen für die 

Eisenbahn? 

7. Wie sah das Leben für 

Goldsucher aus? 

8. Wie stellst du dir das 

Leben eines Cowboys 

vor? 

9. Was passierte deiner 

Meinung nach mit den 

Indianern im Zuge des 

Landraubs der Siedler? 

� westlich des  

     Mississippi 

Der Wilde Westen 
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https://www.netzwerk-lernen.de/So-lebten-die-Menschen-im-Wilden-Westen
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Lösungshorizont: 

1. Wann wurde Amerika entdeckt? 

• Christoph Kolumbus (1451-1506) gilt als Entdecker Amerikas. Dieser entdeckte um 1492 die unter ande-

ren die Insel El Salvador. Erst bei späteren Reisen betraten Europäer das amerikanische Festland, doch 

gilt das Jahr 1492 als das Entdeckungsjahr.  

Aber schon vor Kolumbus waren Wikinger bis nach Südamerika gesegelt. Die „Ur-Einwohner“ selbst 

waren vor etwa 30.000 Jahren von Asien nach Nordamerika gewandert. 

2. Warum wanderten Europäer nach Amerika aus? 

• Europäer siedelten früh nach der Entdeckung Amerikas über und versuchten, sich in ihrer neuen Umge-

bung zurechtzufinden. Die Gründe für die Umsiedlung waren vielschichtig. Nicht immer waren die sozia-

le Randstellung oder Armut schuld, auch Abenteuerlust und Neugier machten sich unter der Bevölkerung 

der „Alten Welt“ breit. Nichtsdestotrotz waren es vor allem politisch Verfolgte oder wirtschaftlich in die 

Enge getriebene Menschen, die sich nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit sehnten und daher den 

Sprung ins Ungewisse wagten. 

3. Siedelten nur Engländer und Iren nach Nordamerika? 

• Tatsächlich wanderten zunächst fast ausschließlich Engländer nach Nordamerika. Doch dies änderte sich 

rasch, was mit einer Mischung aus so genannten Pull- und Push-Faktoren zusammenhängt, so der politi-

schen oder wirtschaftlichen Notlage im Heimatland, dem Goldrausch in Kalifornien, die Landvergabe in 

den USA oder die gewalthafte Vertreibung von Minderheiten in Russland oder während des 1. Weltkrie-

ges. 

Bald kamen Einwanderer jeder Nationalität und jeden Kontinents. Nicht zu vergessen sind dabei die Af-

rikaner, die versklavt und gegen ihren Willen nach Nordamerika übersiedelten. Auch sie sind Teil der 

Einwanderungsgeschichte der USA, genauso wie Asiaten und Südamerikaner bzw. Latein-Amerikaner. 

4. Warum wurde Amerika immer als „leerer Kontinent“ bezeichnet, wenn doch Millionen von Ureinwohnern dort ihre 

Heimat besaßen? 

• Die europäischen Siedler bezeichneten das Land, das sie vorfanden, gerne als „leeren Kontinent“, weil sie 

damit sofort etwaigen Gebietsansprüchen seitens der indigenen Bevölkerung entgegenwirken wollten. 

Diese Argumentation gilt als Rechtfertigung für den über mehrere Jahrhunderte vollzogenen Landraub 

gegenüber der nativen Bevölkerung, die notfalls auch mit Gewalt von ihren Gebieten vertrieben wurden. 

Im Zuge dieser Vertreibungen lässt sich auch von ethnischen Säuberungen oder von Völkermord spre-

chen, doch gibt es für diese Auffassung in den USA naturgemäß nur wenige Anhänger. 

5. Warum wurden die Ureinwohner Indianer genannt, und was stellst du dir unter einem „Indianer“ vor? 

• Kolumbus nannte die Bevölkerung, die er entdeckt hatte „los indios“, der festen Annahme, er habe einen 

Seeweg westwärts nach Indien gefunden. Wohingegen der englische Begriff „Indian“ noch ambigue ist, 

hebt sich der deutsche Begriff „Indianer“ deutlich von dem des „Inders“ ab. 

6. Wie viele Menschen arbeiteten deiner Meinung nach am Verlegen der Schienen für die Eisenbahn? 

• Zur Erschließung des Westens wurden von verschiedenen Eisenbahn-Unternehmen Transkontinental-

Bahnlinien errichtet. Der Höhepunkt der dafür benötigten Arbeiter wird auf etwa 50.000 geschätzt, die 

sich bald schon vor allem aus Iren und vor allem Chinesen rekrutierten, die beide weniger Lohn bekamen 

und unter schlechteren Bedingungen arbeiten musste. 

7. Wie sah das Leben für Goldsucher aus? 

• Goldsucher arbeiteten mit Sichertrog oder Waschrinne. Die Trennung von Schlamm und Dreck von den 

kleinen Goldkörnern war sehr mühselig und selten so ertragreich, wie einen die Geschichten vom Gold-

rausch in den USA glauben machen wollen. Die ständige Arbeit bei jedem Wetter, die mangelnde Si-

cherheit, die durch einen möglichen Einkommens-Ausfall entstand, prägten das Leben der Goldsucher 

besonders negativ und entbehrungsreich. 

8. Wie stellst du dir das Leben eines Cowboys vor? 

• Sieht man sich die meisten Western an, so kann man leicht die Auffassung gewinnen, jeder Cowboy sei 

ein Revolverheld. Diese Tradition stammt wahrscheinlich daher, dass der Begriff Cowboy am Ende des 
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