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Missouri –Westward Ho

gegründet: 10. August 1821

Motto: Salus populi suprema lex esto (Laßt das Wohl der Menschen
das höchste Gesetz sein)

Hauptstadt: Jefferson
Areal: 180.560 Quadratkilometer
Einwohner: 6.126.452 (82,38% Weiße; 11,6% Afro-Amerikaner; 4% Latinos;

1,86% Asiaten; 0,4% Indianer; 2,49% mehr als eine Ethnizität)
Staatsblume: weiße Hagedornblüte

Staatstier: Maultier
Staatsamphibie: Ochsenfrosch
Staatsfisch: Löffelstör
Staatsmusikinstrument: Fiedel
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Missouri Waltz

Schlaf, Kindchen, schlaf, bald wird es Zeit für’s Bett;

während Mami ein Lied summt, leg deinen Kopf an meine Brust;

wo Schatten einfallen, schaut der Sandmann vorbei,

während sanfte Brisen wie in vergangenen Zeiten seufzen.

Es war in Missouri als ich diese Melodie hörte,

als ich ein kleines Kind auf Mamis Knie war;

die Alten summten es, auf ihren Banjos spielend;

so süß und leise.

Streich, streich, streich über die Saiten,

es scheint ich höre die Banjos wieder,

Summ, summ, summ, summ, summ,

dieselbe alte traurige Melodie.

u.s.w., u.s.w.1

Angeblich war dies das Lieblingslied Präsident Trumans, der aus Missouri stammte, bis auf eine 
Anfrage an das Weiße Haus folgende Antworten kamen: „Welche Einstellung hat der Präsident 
zu diesem Lied?“ „Es ist ihm egal.“ „Ist es wirklich sein Lieblingslied?“ „Nein.“ „Spielt er es 
oft?“ „Nein.“ „Hört man Margaret (seine Tochter) es je singen?“ „Nein.“ „Was war die Reaktion
des Präsidenten, als er erfuhr, dass das Lied zu Missouris Staatslied wurde?“ „Siehe Antwort auf 
die erste Frage.“2 Später legte er noch nach: „Es ist musikalisch so schlecht wie das Star 
Spangled Banner.“ Die Abneigung hat sicher damit zu tun, dass der Ragtime Komponist Lee 
Edgar „Jelly“ Settle das Werk ursprünglich „Graveyard Waltz“ (Friedhofwalzer) nannte.

1 Hush-a-bye, ma baby, slumbertime is comin’ soon;/Rest yo’ head upon my breast while Mommy hums a tune;/The
sandman is callin’ where shadows are fallin’,/While the solft breezes sigh as in days long gone by./Way down in 
Missouri where I heard this melody,/ When I was a little child upon my Mommy’s knee;/The old folks were 
hummin; their banjos were strummin’;/So sweet and low./Strum, strum, strum, GUM, strum,/Seems I hear those 
banjos playin’ once again,/Hum, hum, hum, hum, hum,/That same old plaintive strain.

2 Presidents attitude towards the song? He can take it or leave it. Is it really his favorite? No. Does he play it often? 
No. Is Margaret ever heard singing it? No. What is the president’s reaction to song’s adoption by Missouri as state 
song? See answer to first question.
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Hier müssen wir auf den Louisiana Purchase zurückkommen. Präsident Jefferson konnte sein 
Glück kaum fassen, als er im Sommer 1803 die Nachricht erhielt, dass Napoleon tatsächlich 
dieses weitläufige Territorium zu einem Spottpreis an die Staaten verkauft hatte. Der Präsident 
war schon immer an dem mysteriösen Gebiet westlich des Mississippi interessiert gewesen und 
schmiedete sofort Pläne. Er träumte von einer langsam fortschreitenden geordneten Besiedlung. 
Leider hatte er, auf seinem Gut in Virginia sitzend, übersehen, dass es da schon ganz ungeordnet 
Menschen gab, so um die 10.000. In St. Louis lebten Gentlemen, Händler, Jäger, Schiffer, 
ehemalige Soldaten und Indianer, und in Cape Girardeau tummelten sich Zugereiste aus 
Kentucky. Das hatte zur Folge, dass der erste Gouverneur, James Wilkinson, dank der 
unüberschaubaren Politik in Washington, brenzlige Zustände vorfand. Franzosen, Creolen und 
Indianer konnten sich nicht sicher sein, ob irgendwelche vorher ausgehandelte Ansprüche auf 
Land und anderen Besitz anerkannt würden. Und wer war nun US Staatsbürger? Wilkinson war 
ein Intrigant und Opportunist, der zeitgleich als spanischer Spion und General der US Armee 
gedient hatte. Doch vielleicht war er deshalb der Richtige, der in diese Masse von 
Winkeladvokaten, Überläufern und ungeduldigen Ureinwohnern Stabilität bringen konnte.

Der Ursprung des mächtigen Flusses, der in der Nähe von St. Louis in den Mississippi mündet, 
hatte den Franzosen schon lange ein Rätsel aufgegeben. Man versuchte wiederholt 
herauszufinden, ob dieser dunkle und gefährliche Fluss in den Orient führte, oder zumindest in 
Gebiete, wo man Gold, Silber und Pelztiere finden könnte. Die Bürokraten am französischen Hof
forderten lautstark mehr Reichtum von Amerika. Etienne Véniard de Bourgmond kam da 
gelegen, denn er liebte unberührte Gebiete und die Indianer. Er war einem Indianermädchen in 
ihr Dorf gefolgt und lebte für eine Weile glücklich als illegaler Pelzhändler. Er ruderte fast 
1.900km auf der Suche nach der Südsee, die er jedoch nicht fand, den Missouri hinauf.3 Danach 
sollte Bourgmond eine Delegation nach Paris begleiten. Seine charmante junge Indianerin 
bezauberte die Gesellschaft. Sie wurde in Notre Dame getauft, in goldbestickte Kleider gesteckt 

und Prinzessin geheißen. Man nannte sie 
Tochter der Sonne. Sie, die Mutter seines 
Sohnes, kehrte reich beschenkt in ihren 
Stamm zurück und heiratete später seinen 
Staboffizier. Bourgmond selbst wandte sich,
vom Geiz des Hofs angeekelt, vom Leben in
Missouri ab und heiratete eine reiche 
französische Witwe. 

Etliche Jahrzehnte später beauftragte 
Präsident Jefferson Meriwether Lewis und 
William Clark, sich endgültig auf die Suche 

nach dem Durchbruch zum Orient zu begeben. Es ist anderorts viel über die körperliche 

3 Die ganze Länge des Missouri, der im heutigen Montana entspring, ist 3768km.
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Ausdauer und psychische Kraft der beiden Forscher, die sich zwei Jahre lang von St. Louis aus 
mit Hilfe ihrer Indianerscouts durchs Gelände kämpften, geschrieben worden.

Hier nur die Karte ihrer Route:

Die so lange ersehnte Passage zum Orient war gefunden. 

Großtaten schienen den Pionieren des Staats zu liegen. Nehmen wir, z.B., Alexander William 
Doniphan und seine Truppe während des US Mexikanischen Kriegs.4 Als Anführer des Ersten 
Regiments Missouri Freiwilliger nahm er zuerst Santa Fé ein, um dann die 145km einer Wüste 
zu durchqueren, die unter den Einheimischen den Namen „Dead Man’s Journey“ (Reise des 
toten Manns) trug. Trotz der mexikanischen Überzahl wurde sie von Doniphans schlecht 
ausgerüsteter Truppe in der Nähe von El Paso besiegt. Von El Paso ging es durch Sandstürme 
und Präriefeuer weiter nach Chihuahua, wo die zahlenmäßig weit unterlegenen Amerikaner, 
geschult durch Taktiken erworben in Kriegen mit Indianern, 800 Mexikaner töteten, ohne viele 
eigene Verluste zu erleiden. Danach musste sich die Truppe noch durch 1000 Kilometer 

4 1846-1848. Auslöser war die US Annexion der Republik Texas. 
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unwegsames Terrain durchkämpfen, um schließlich die Hauptarmee in Buena Vista zu erreichen.
Danach nahmen die Soldaten ihren Abschied und machten sich auf den Weg nach Hause. Als das
Erste Regiment, nur noch in Lumpen gekleidet, in New Orleans einzog, war es bereits zur 
Legende geworden, eine der letzten Legenden der Missouri Frontier.

Erst als Charles A. Lindbergh 1927 den Spirit of St. Louis alleine von New York nach Paris flog, 
rückte Missouri wieder ins nationale und darüber weit hinaus internationale Bewusstsein. 

Mit Legenden hat es so etwas auf sich. Wie sonst kann man sich die große Anziehungskraft 
erklären, die der Dieb und Mörder Jesse James bis heute ausübt. Zwischen 1875 und 1882 
musste sich Missouri den Beinamen Räuberstaat gefallen lassen. Die James Brüder Jesse, Frank 
und ihre Bande trieben im Westen des Staats ihr Unwesen. Auf ihr Konto gingen wenigstens 
vierzehn Banküberfälle, der Überfall auf die Kansas City Fair und unzählige Raubüberfälle auf 
Züge. Dabei gab es durchaus auch Tote. Der Gouverneur Thomas T. Crittenden konnte dank 
einer Gesetzesvorschrift nur $300 als Belohnung für die Gefangennahme der James Brüder 
bieten. Doch die Bahnbesitzer boten ihm $50.000, um sie loszuwerden. Dadurch konnte 
Crittenden nun $5.000 ausloben und damit war der Erfolg garantiert. Immerhin entspricht dies 
der heutigen Summe von $131.950. Zwei Mitglieder der Bande, Robert und Charles Ford, 
fanden so viel Geld unwiderstehlich. Sie heckten ein Komplott aus, indem Robert Ford mit 
einigen Mitverschworenen vortäuschte, Jesse in seinem Versteck in St. Joseph nur besuchen zu 
wollen. Dort jagte er ihm von hinten eine Kugel durch den Kopf. Die Mörder ergaben sich sofort
der Autorität, wurden zum Tod durch Hängen verurteilt und prompt vom Gouverneur begnadigt. 
Das führte zu einem öffentlichen Eklat, denn es herrschte der berechtigte Verdacht, dass sich 
Crittenden mit Kriminellen gemein gemacht hatte, um Jesse James zu ermorden. Die Empörung 
über solche Methoden schlug immer höhere Wellen und schuf einen Hauch von Heroismus um 
den toten Banditen und seine Komplizen. Vergessen waren Blutvergießen und Raubzüge; nur die
Erinnerung an den Verrat blieb. Man staunte nicht schlecht, als Frank James seine kriminelle 
Karriere an den Nagel hängte und sich still und heimlich dem Gouverneur in der Hauptstadt 
präsentierte.

Welches Bild von Missouri aber hat sich am meisten ins Bewusstsein vieler Amerikaner 
eingeprägt? Keine Legende, sondern ein Werk der Literatur. Samuel A. Clemens schuf ein 
Missouri, dass seine Leser in eine Welt jugendlicher Unbekümmertheit und unberührter Natur 
entführt. Tom Sawyer und Huckleberry Finn entstanden um 1880, gerade als Amerika in das 
Zeitalter der Industrialisierung und des Kapitalismus eintrat, und das Geschick, manche nannten 
es übermenschlichen Instinkt, der Flusspiloten noch ein anderes Zeitmaß vorgaben. Der Missouri
zeichnete sich durch sich immer ändernde Tiefgänge und Strömungen aus. Noch in den 1940iger
Jahren gab es alte Piloten, die erzählten, dass die Mündung des Missouri zeigte, wer ein wahrer 
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Experte war. Er konnte „Big Muddy“ (den großen Schlamm) navigieren. Es war tröstlich, den 
Ruf „Mark twain!“ zu hören, der die sichere Passage ankündigte. Es ist strittig, ob es Mark 
Twain nur um einen nostalgischen Blick auf eine Zeit geht, in der die natürliche Schönheit der 
Landschaft und die Schlichtheit des Lebens die Tage der Menschen bestimmten. Er betonte zwar
immer, dass die Erinnerung an seine Jugend am Mississippi ihn für immer begleitete. Später im 
Leben schrieb er an die Witwe eines Kumpels, dass er noch einmal so leben und dann ertrinken 
wolle. Doch er wusste auch um die schwarzen Dienstboten, die übel behandelt wurden, denn die 
Einwohner der Dörfer hatten Vorfahren aus Virginia und Kentucky. Huckleberry Finn riskiert 
ohne Zögern die Hölle, weil er mit dem Schwarzen Jim zusammen unterwegs ist und damit 
einem Rassismus abschwört, den man ihn gelehrt hatte. Twain kannte auch die aussichtslosen 
Träume der Menschen, die sich, wie auch sein Vater, Wohlstand dort erhofften, wo es ihn nie 
geben würde. Der Autor war alles andere als blauäugig. Und wie wir wissen, hatte er eine 
scharfe Zunge und einen Hang zur Ironie.

Obwohl T.S. Eliot zur Zeit des 1. Weltkriegs nach England auswanderte, kam er doch ab und zu 
wieder nach St. Louis zurück, in die Stadt, in der sein Großvater, der erste Präsident der 
Washington University, einer der wichtigsten Intellektuellen war. Der Enkel schwärmte immer 
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wieder von einer Jugend an Flüssen, den roten Cardinals (Vögel!) und der Altstadt. Seine Figur 
J. Alfred Prufrock hat da ein Möbelgeschäft. 

Unter den anderen, die früher da waren, sticht der Stamm der Osage hervor. Die als schön, 
körperlich groß und intelligent beschriebenen Menschen, die sich lange weigerten, sich den 
Weißen anzupassen, hatten keine Illusionen, was die Gier der Siedler betraf, die jeden Meter des 
fruchtbaren Bodens für sich beanspruchten. Es wiederholte sich die Geschichte der Vertreibung, 
in diesem Fall nach Oklahoma. Dort fand man unter dem ihnen zugesprochenen Land Öl, und 
Anfang der 1920iger Jahre waren sie plötzlich unermesslich reich. Doch auch das wurde ihnen 
zum Verhängnis. Da man Indianern nicht zutraute, ihre eigenen Dinge zu verwalten, bestellte 
man für sie einen Vormund, meistens einen weißen Rechtsanwalt oder Bankier. Die Tür für 
Korruption und Betrug im großen Stil war damit weit geöffnet. Außerdem heirateten weiße 
Männer so wie Ernest Burkhart Osage Frauen, um sich zu bereichern. Seine Frau Mollie musste 
nach einer langen Serie von schrecklichen Morden auch innerhalb ihrer Familie erfahren, dass 
ihr Mann als Teil eines weitverzweigten Netzes korrupter Weißer mitschuldig am Tod ihrer 
Mutter und Schwester war. Das Bureau of Indian Affairs, das schließlich die Verwaltung 
übernahm, machte seine Sache nicht viel besser. Auch hier war die Versuchung zu groß, sich zu 
bedienen, wenn es nicht einfach Misswirtschaft war. Nach elf Jahren Kampf mit der Justiz 
bekamen die Osage 2011 endlich ihr Recht. Der Staat zahlte $380 Millionen an den Stamm. 

Osage
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1829 erschien Gottfried Dudens Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten 
Nordamerikas. Missouri stand ganz weit oben auf der Liste der wärmsten Empfehlungen zur 
Emigration in dieses neue Eden. Und sie kamen in großen Scharen, wie wir aus den Namen von 
Städten und Dörfern noch heute erkennen können: z.B. Westphalia, Wittenberg, Altenburg und 
Hermann. Ursprünglich gab es Tendenzen, sich als deutsche Gemeinschaften, die ihre Felder 
bestellten, abzuschotten. Man träumte sogar von einem „Neuen Deutschland“. 1839 reisten 
Gruppen aus Sachsen ein, die sich durch ihren konservativen Protestantismus hervortaten. Nach 
1848 kamen Flüchtlinge, die Lehrer, Rechtsanwälte, Ärzte, Pfarrer und Musiker waren. Um 1860
war mehr als die Hälfte der Bevölkerung Missouris noch in Deutschland geboren. Henry C. 
Brockmeyer, der sich Sprachen der Indianer aneignete, hatte das Ziel, Hegels Philosophie zu 
erweitern. Er übersetzte dessen Logik. Doch die Politik war sein Ruin. Er erlag den 
Versuchungen der Bahnlobby und endete seine Tage in Einsamkeit. Emil Preetorius gründete 
Die neue Zeit, das Sprachrohr für die Intellektuellen von St. Louis. Und als in den 1880iger 
Jahren die Alkoholgegner aufmarschierten, verteidigten die Deutschen beherzt ihre Biergärten. 
Die guten Zeiten waren vorbei, als der 1. Weltkrieg ausbrach. Wie auch anderorts nahmen die 
Feindseligkeiten gegen Deutschstämmige zu. Berlin Avenue wurde nach General Pershing 
umbenannt. Es kursierten Gerüchte, dass im Essen deutscher Restaurants ein geheimer Saft 
untergemischt war, der den Patriotismus der ahnungslosen Gäste schwächen würde. Es gab 
ernsthafte Überlegungen, die Deutschen vom Rest der Gesellschaft zu trennen und die Besitzer 
von Gewerben und Geschäften sahen sich genötigt, große Anzeigen in Zeitungen zu kaufen, in 
denen sie versicherten, dass sie auf Seite der Alliierten wären.

Unbeliebter waren ein paar Jahrzehnte früher nur die Mormonen gewesen. Für kurze Zeit wütete 
ein Bürgerkrieg zwischen den Siedlern im Westen des Staats und den Anhängern Joseph Smiths. 
Letzterer und seine Leute, die man überall schon vertrieben hatte, glaubten, in Missouri ihr neues
Jerusalem gefunden zu haben. Nach sechs Jahren Terror, in denen Mord, plündern und 
Auspeitschen eine immer gegenwärtige Gefahr waren, hatten die Mormonen genug. Sie 
attackierten den Ort Gallatin und zahlten es den anderen mit gleicher Münze heim. Gouverneur 
Boggs hatte nur darauf gewartet und berief die Miliz, die den Auftrag bekam, die Mormonen aus 
dem Staat zu vertreiben oder sie auszurotten. Nach einem furchtbaren Massaker wurden der 
immer noch verhandlungsbereite Smith und einige seiner Mitstreiter von einem Standgericht 
zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber nicht sofort vollstreckt. Die Mormonen unternahmen 
trotzdem noch einmal einen Versuch, um in Missouri bleiben zu können. Sie wandten sich an die
Generalversammlung, doch man legte ihnen nahe, den Staat zu verlassen. Die überlebenden 
brachen nach Illinois auf, wo es ihnen nicht besser erging. Und auch Joseph Smith, der seinen 
Wächter mit einem Krug Missouri Mais Whiskey bestechen konnte, fand in Nauvoo, dem 
„schönen Ort“ in Illinois, keinen Frieden. 
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Wir haben schon oft über das Los der Sklaven gesprochen. Jetzt aber sollen vier Schwarze aus 
Missouri erwähnt werden, die es trotz aller Steine, die man ihnen in den Weg legte, zu Ruhm 
oder wenigstens Ehren brachten.

 Hiram Young (c.1812-1882): kaufte sich frei und hatte um 1860 das größte Joch und 
Wagen Geschäft im Landkreis Jefferson. 

 George Washington Carver (c.1864-1943): Agrarwissenschaftler, der das 
Rotationsprinzip einführte.

 Scott Joplin (1868-1917): Komponist. König des „Ragtime“. Spielte in einem Bordell in 
Sedalia.

 Langston Hughes: (1901-1967): Dichter
„Wir wollen nicht (mehr) die ersten sein“. Missouri sollte seinen Stand als Grenzstaat zu noch 
unerforschten Gebieten nicht lange behalten. „Go West Young Man“ wurde die sprichwörtliche 
Parole für sowohl Neuankömmlinge also auch solche, denen es im Osten zu eng war. 

Den zweiten Teil des Satzes unterschlägt man meistens, denn es bestehen berechtigte Zweifel, ob
das mit dem Erwachsensein geklappt hat. 

Wir haben mit einem Lied angefangen, also enden wir auch mit einem Lied. Der Anlass war die 
aufwendige und prächtige St. Louis World Fair (1904).

Meet me in St. Louis, Louis
Meet me at the Fair
Don’t tell me the lights are shining
Any Place but there.
We will dance the Hoochee Koochee
I will be your tootsie wootsie
If you will meet me in St. Louis, Louis
Meet me at the Fair.5

5 Du kannst mich in St. Louis treffen/bei der Messe/Sag nicht, dass irgendwo sonst die Lichter so hell sind./Wir 
werden den Hoochee Koochee tanzen/ich werde deine tootsie wootsie sein/Wenn Du mich in St. Louis triffst.
Der Anfang der Strophe handelt von einem Ehemann, dem die Frau abgehauen ist, weil sie es zu Hause zu 
langweilig fand und zur großen Messe in St. Louis wollte.
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