REISETIPPS

Mesa Verde

Die grössten Ansiedlungen und
Felsenwohnungen der Anasazi
F O T O S : H E I DI D U S S

Der Mesa Verde Nationalpark beinhaltet die grössten und wichtigsten archäologischen Stätten der einheimischen Kulturen der USA. Die Anasazi oder «Alten»
bewohnten diese Gegend von 500 bis
1300 nach Christus. Sie besetzten zuerst
die Gipfel der Mesas, welche etwas natürlichen Schutz vor ihren Gegnern
brachten. So wie ihre Kultur sich entwickelte, lernten sie schnell, befestigte Gemeinschaftswohnungen in die geschützten Höhlen in den Felsklippen zu
bauen. Die Ruinen zahlreicher solcher
alter Städte sind im Mesa Verde Nationalpark erhalten.
Im Visitor Center des Mesa Verde Nationalparks kauften wir Tickets für die
Balcony House Tour. Sie kosteten drei
Dollar pro Person und sind bereits bis
spät in den Nachmittag hinein ausverkauft. Viele der Häuser, die von den so
genannten Ancestral Puebloans zwischen 1190 und den späten 1290ern gebaut wurden, sind noch erstaunlich gut
erhalten.
Sie wurden in die Klippen gebaut, denn
dort ist es schattig und ausserdem ist
genügend Trinkwasser vorhanden. Welches nach dem Regen durch den Sandstein rinnt und dabei gleichzeitig gefiltert wird. Das Wasser kommt dann als
kleine Quellen zum Vorschein.
Die Ancestral Puebloans lebten nur
etwa 100 Jahre in den «Cliff Dwellings»,
etwa um 1300 verliessen diese Bewohner Mesa Verde. Die Ursache dafür ist
nicht genau bekannt. Man vermutet,
dass der Boden ausgelaugt war durch
die jahrhundertelange Nutzung, oder
dass religiöse oder politische Gründe
für einen Umzug sprachen.
Früher führte kein Weg zu den Wohnungen. Die Bewohner mussten am
Kliff entlang nach unten und oben klet-

tern – mit Kindern, Holz, Nahrung,
Werkzeug und sonstigem, was benötigt
wurde, auf dem Rücken.
Es ist unglaublich, mit welcher Baufertigkeit die Cliff Dwellings hergestellt
wurden, vermutlich hätte man heute

massivste Probleme, sie mit den damaligen Mitteln nachzubauen.
Man nimmt an, dass die Pueblo und
Hopi Stämme, die zurzeit im Arizona
und in New Mexico wohnen, Nachkom■
men der Anasazi sind.
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