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Zwei seltene Prachtstücke der Sammlung Patty Frank1 
Von Hermann Dengler 

 
I. 

Von vielen Indianerstämmen Nordamerikas wurden die weißen Eindringlinge „Langmesser“ genannt, 
wegen der Degen und Säbel, die ihre Soldaten trugen. Beides waren den Indianern ungewohnte Waffen, mit 
denen sie sich im allgemeinen nicht befreundeten. Jedoch die Behauptung, daß die Indianer selbst niemals 
Säbel betragen hätten, ist irrig. Jedenfalls haben wir aus älterer und jüngerer Zeit schriftliche und 
Bildnachweise, daß Indianer Säbel mindestens als Prunkstücke trugen. Bei Gelegenheit werden sie diese 
Waffe wohl auch benützt haben. Gerade Degenklingen und gestreckte Säbelklingen wurden gern als 
Lanzenspitzen verwendet.2 

Eine gewisse Vorliebe für Säbel scheinen die Apsárokä3 gehabt zu haben. Sie fertigten sich dazu selbst 
prachtvoll verzierte Scheiden nach ihrem Geschmack. Drei solcher Stücke sind von ihnen bekannt. Der 
Privatsammler und Händler Lenders in Philadelphia besitzt eine solche Scheide ohne Säbel; der Maler 
Schreyvogel besaß zwei, eine ohne und eine mit Säbel, letztere ging 
durch Tausch in die Sammlung Patty Frank über. 

Es ist ein Prachtstück. Die Scheide besteht aus steifgegerbter 
Bisonhaut mit eingeschnittenen Verzierungen, ist mit blauem und 
rotem Tuch gesäumt und mit Lederriemen genäht. Sie hat unten einen 
länglich dreieckigen, großen „Schuh“, dessen Vorderseite mit einem 
entsprechend zugeschnittenen Stück Bisonleder besetzt ist. Dieses ist 
vollständig mit Perlen in verschiedenen Tönen von Rot, Blau, Gelb und 
Grün bestickt. Die beiden langen Seiten des Dreiecks sind mit langen 
Lederfransen verziert, die an ihrer Wurzel mit gelbgefärbten 
Stachelschweinborsten umwickelt sind; dazwischen sind blaue 
Glasperlen und kleine Messingglöckchen (Falkenschellen) 
eingezogen. An einem dünnen Riemen hängt eine stark von Motten 
zerfressene Adlerfeder. An der beim Tragen nach unten gerichteten 
Seite sind zwei rechteckige Anhänger aus Leder und rotem Tuch, reich 
mit Perlen besät, angebracht. In der Scheide selbst steckt lose ein 
Streifen Tannenholz zur Versteifung, ähnlich wie in vielen, aus 
weichem Leder gefertigten Messerhülsen. Nahe dem oberen Ende der 
Scheide befindet sich eine lange Lederschlinge zum Anhängen.   

Der Säbel ist vermutlich eine alte Kavalleriewaffe, von Tiffany and 
Co., New York. Der Lederbesatz des Griffes fehlt, zwei Korbspangen 
sind entfernt. Die ursprünglich gebogene Klinge ist durch kaltes 
Hämmern des Rückens gerade gestreckt. Die ganze Aufmachung zeigt, daß dieser Säbel ein Prunkstück 
war. 

Im Jahre 1887 spielte ein Säbel eine gewisse traurige Rolle bei den Apsárokä. Ein junger, hochfahrender 
Indianer namens Tschis-ta-pa-esh (wörtlich: Er umwickelt den Schwanz des Pferdes. Die Indianer flochten 
häufig die Schwänze ihrer Pferde in Zöpfe und umbanden diese mit roten oder sonst grellfarbenen 
Tuchstreifen) gab sich als großen Medizinmann auf. Er besaß einen rotbemalten Säbel, den er von den 
Cheyenne für besonders tapferes Verhalten bei der Sonnentanzmarter erhalten hatte. Nach einer anderen, 

                                                           
1 Künftig: Karl-May-Museum. Vgl. oben S. 9, 75, 109. 
2 Als Quellen sind u. a. folgende zu nennen: McKenney and Hall: History of the Indian tribes of North-America. Philadelphia 1836. I, 
Taf. 1 u. 34; Maximilian, Prinz zu Wied: Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 – 1834. Coblenz 1839 und 1841. 
Vignette X, Taf. 48; Balduin Möllhausen: Reise in die Felsengebirge Nordamerikas. Leipzig 1861. I, S. 230. 
3 „Vogelvolk.“ Meist Upsaroka geschrieben. Gewöhnlich werden sie Crow = Krähenindianer genannt; sie sind ein zur Hidatsagruppe 
gehöriger Siouxstamm, die Erbfeinde der ebenfalls zu den Sioux gehörenden Dakota. 



weniger wahrscheinlichen Angabe wurde ihm die Waffe von einem 
schlauen Händler als „große Medizin“ in die Hände gespielt. Wegen 
dieses Säbels wurde Tschis-ta-pa-esh von den Weißen gewöhnlich 
„Sword Bearer“ (Schwertträger) genannt. 

Tschis-ta-pa-esh behauptete, übernatürliche Kräfte zu besitzen; er 
gab an, kaltes Wasser kochen lassen und nach seinem Belieben 
Regen machen zu können. Den ersten Trick erzielte er wahrscheinlich 
durch Brausepulver. Mit der Zeit wurde sein Benehmen immer toller, er 
benützte schlau eine unzufriedene Stimmung unter den jungen Leuten 
des Stammes und die Sache wurde allmählich bedenklich. Er verübte 
allerlei Unfug mit seiner Bande und setzte am 30. Sept. 1887 auf der 
Agentur eine bewaffnete Kundgebung in Szene. Die alten, 
verständigen Häuptlinge mahnten vergeblich zur Ruhe. Der 
Kommandant von Fort Custer (am Little Bighorn, unterhalb des 
Schlachtfeldes vom 25. Juni 18764 sandte schließlich Soldaten, um 
den Unruhestifter zu verhaften. Tschis-ta-pa-esh hatte inzwischen 
seinen Anhängern eingeredet, er sei kugelfest und könne auch sie mit 
Kugelfestigkeit ausstatten, dagegen vermöge er die Herzen der Soldaten durch Regen mutlos und weich wie 
Wasser zu machen.  

Am 5. November 1887 kam es zu einem Zusammenstoß. Die Indianer waren zu Pferd auf einem Hügel 
versammelt und als die Truppen anhielten, um zu unterhandeln, ritt Tschis-ta-pa-esh im Galopp vor, 
umkreiste die Truppen singend und seinen Säbel schwingend zweimal und sprengte dann zu seinen 
Anhängern zurück. Gleich darauf ging ein Wolkenbruch nieder, der Grund wurde durchweicht, fast 
ungangbar und die Soldaten erhielten Befehl, ins Lager zurückzukehren. Tschis-ta-pa-esh schrieb diesen 
„Erfolg“ seinen Beschwörungsgesängen zu und seine Anhänger waren von seiner Macht überzeugt. Als der 
Boden einigermaßen aufgetrocknet war, rückten die Soldaten wieder an. Tschis-ta-pa-esh ritt abermals 
singend vor, einer seiner jungen Anhänger, die ihm nun folgten, konnte seine Erregung nicht mehr 
bemeistern und schoß. Jetzt gaben die Truppen eine Salve ab und drangen vor. Das Gefecht dauerte knapp 
zwei Minuten, Tschis-ta-pa-esh fiel, seine Anhänger wurden von panischem Schrecken ergriffen und 
zerstreuten sich in alle Winde5. 

Dies war das klägliche Ende des einzigen bewaffneten Aufstandes, den die Krähenindianer gegen die 
Regierung der Vereinigten Staaten unternommen hatte. 

II. 
Zur Sammlung Patty Frank gehört ein Schädel ohne Unterkiefer mit der offenbar dazugehörigen Kopf- und 

Gesichtshaut, die sich wie eine Schale vom Schädel abheben läßt. Das Stück, das sich schon seit vielen 
Jahrzehnten in Deutschland befindet, rührt her vom Kap Mendocino, nördlich von San Franzisko, Kalifornien. 
Der Schädel stammt von einem älteren, kräftigen Mann; sämtliche sechzehn Oberkieferzähne sind 
vorhanden, aber stark abgekaut, der Schmelz ist zum Teil abgesplittert, eine Folge der Austrocknung. Der 
Kopf zeigt keine Verletzungen. In der Hirnhöhle sind einzelne, an das Schädeldach angetrocknete Haare zu 
finden, ein Zeichen, daß das Gehirn künstlich entfernt wurde, und zwar durch das Hinterhauptloch. 

Die dabei befindliche getrocknete Hautschale zeigt die ganze Gesichts- und Kehlhaut, sowie die größere 
Hälfte der behaarten Schädelhaut (Skalp) mit dem linken Ohr. Im Ohrläppchen ist eine Durchbohrung zu 
sehen. Ein ziemlich großes Stück der rechten Hälfte der Kopfhaut mit dem Ohr und die Nackenhaut fehlen. 
Einzelne Muskelfetzen und Drüsen, Lippen und linkes Auge sind vorhanden. Auch die Innenseite dieser 
Hautschale zeigt viele angetrocknete Haare. Kopf- und Gesichtshaare (Augenbrauen, Wimpern, 
Wangenhaare) sind zum Teil gut, in ganzen Büscheln, erhalten. Die Haarfarbe ist schwarzbraun, die Haare 
mittelfein, straff, glänzend. Die Haut ist zum größten Teil, auch auf der Innenseite, von einer schwärzlichen 
Schicht (getrocknetes Blut?) bedeckt, an den freien Stellen der Außenseite ist die Farbe hell ockergelb. 

                                                           
4 Vgl. Patty Franks Aufsatz „Die Indianerschlacht am Little Bighorn“ im Jahrbuch 1926, S. 32. 
5 James Mooney: The ghost dance religion (14th annual report of the Bureau of American ethnology, part II, 1892/93). Washington 
1896. 



Von nachträglichen Zerstörungen weist die Haut 
einige Risse durch nachlässige Behandlung, sowie 
Spuren von Insektenfraß (rundliche Löcher und 
Puppenreste) auf. 

Die Beschaffenheit der beiden Stücke zeigt deutlich, 
daß die Haut in frischem Zustand auf ziemlich rohe 
Weise vom Schädel getrennt wurde und später 
halbgetrocknet wieder darüber gestülpt worden war. 
Eingehendere schriftliche Angaben zu dem 
merkwürdigen Stück fehlen.  

In Indianergeschichten liest man immer nur von 
Skalpen als heißbegehrten Trophäen. Selbst bei 
Gebildeten ist der Begriff Skalp, skalpieren so innig mit 
dem Wort Indianer verbunden, daß man ungläubigem 
Staunen begegnet, wenn man von kopfjagenden 
Indianern spricht oder gar behauptet, daß es für das 
Wort skalpieren einen klassischen, griechischen 
Ausdruck gibt ( άποσχυϑίζειν = „abskythen“, d. h. die 
Haut nach skythischer Sitte abziehen). Die Indianer 
hatten also durchaus nicht das Vorrecht auf diese 
Sitte. Im Altertum haben die Skythen nach Herodots 
Beschreibung ganz genau wie die Indianer skalpiert; 
aber auch andere europäische Völker, die Vandalen, Westgoten, Franken, Kimbern und Teutonen scheinen 
zum Teil diesem Brauch gehuldigt zu haben6. 

Friederici hat nachgewiesen, daß das Skalpieren in Nordamerika ursprünglich nur in wenigen Gegenden 
geübt wurde, daß diese Sitte sich erst nach Ankunft der Europäer so stark ausbreitete, und zwar 
naturgemäß von Ost nach West. 

In Südamerika hat das Skalpieren weit geringere Verbreitung, aber anscheinend doch eine größere als 
Friederici annimmt. Es gibt viele noch heute völlig unbeeinflußte Indianerstämme, besonders in Brasilien, 
und manch Merkwürdiges harrt dort noch der Aufklärung durch gewissenhafte Forschung. Im allgemeinen ist 
Südamerika ein Kopftrophäengebiet und auch bei den von Friederici naturgemäß nicht erwähnten Gebieten 
des Amazonastales, in denen erst in jüngster Zeit Skalpe festgestellt wurden, bleibt der blanke, entfleischte 
Schädel die Haupttrophäe7. 

Einzelne Gebiete sind auch in Nordamerika der ursprünglicheren Schädeltrophäe verblieben, im 
Nordwesten, Niederkalifornien, an der Westküste und im Felsengebirge. 

K a l i f o r n i e n  war ein Mischgebiet. Die rasch vordringenden „Kulturpioniere“ hatten auch dorthin das 
Skalpieren gebracht. Jeder Art von Trophäe setzte jedoch das ungemein schnelle Dahinschwinden der 
Urbevölkerung ein Ziel. Solche Stücke aus dieser Gegend zählen daher zu den größten Seltenheiten. 

Eine Menge kleiner, unter sich zersplitterter und scheinbar voneinander unabhängiger Stämme bevölkerte 
das Gebiet von Washington, Oregon und Kalifornien. In diesen Wirrwarr hat jüngst der verdienstvolle 
amerikanische Gelehrte, Dr. A. L. Kroeber, Ordnung gebracht, soweit dies nach den kümmerlichen Resten 
und Aufzeichnungen möglich ist8. 

                                                           
6 Vgl. darüber besonders: Georg Friederici: Skalpieren und ähnliche Kriegsbräuche in Amerika. Braunschweig 1906. 
7 Als ich 1924 den leider zu früh verstorbenen Ethnologen Prof. Th. Koch-Grünberg auf seiner letzten Reise begleitete, trafen wir im 
Juli in Pará mit Curt Nimuëndajú zusammen, einem früheren Beamten des brasilianischen Indianerschutzdienstes. Dieser erzählte, 
daß die karaïbischen Arára (in der Gegend des mittleren Rio Madeira) im Frühjahr 1924, aufgestachelt von Gummisuchern und von 
ihnen mit Feuerwaffen versorgt, einen Ueberfall auf die ihnen benachbarten Yuma (nicht zu verwechseln mit den sonorischen 
Yuma in Nordamerika!) gemacht hatten, wobei sie zwei Köpfe erbeuteten. Von jedem Kopf wurden folgende Trophäen hergestellt: 
ein Skalp, auf Holzreifen gespannt, genau wie bei den Indianern Nordamerikas und des Gran Chaco; eine Gesichtshaut, ähnlich den 
Hautköpfen der Jivaro in Ecuador; ein Zahnhalsband und endlich die Haupttrophäe, der Schädel. 
8 Alfred L. Kroeber: Handbook of the Indians of California (Bureau of American Ethnologa Bulletin 78). Washington D. C. 1925. 



Um das Kap Mendocino, woher der Schädel in 
Patty Franks Sammlung stammt, saßen die 
athapaskischen Mattole, Sinkyone, Kato, Lassik und 
Wailaki, Sprachverwandte der Apatschen und 
Návaho9. Nördliche Nachbarn der Mattole sind die 
algonkischen Wiyot, südlich von den Kato wohnen 
Yukistämme. 

Die meisten Kalifornier standen auf sehr niederer, 
oft niederster Kulturstufe und fristeten als Jäger ein 
für unsre überfeinerten Begriffe kümmerliches 
Dasein. Auch über ihre Kriegssitten sind wir nur 
mangelhaft unterrichtet. Zusammenstöße mit den 
rohen Goldsucherbanden endeten gewöhnlich mit 
der Vernichtung der Indianer.  

Die eingehendsten Aufzeichnungen über die 
Behandlung und Bedeutung des dem Feind 
abgeschnittenen Kopfes haben wir von den Kato, 
den südlichen Nachbarn der Mattole: sie erscheinen 
als die eifrigsten Kopfabschneider. 

Gewöhnlich nahmen die Sieger vom Schlachtfeld 
nur einen Schädel mit, um mit diesem im Festhaus 
zu singen und zu tanzen. Oft erhielten junge Frauen und Mädchen den Kopf, den sie dann spottend als 
Gemahl anredeten, mit den Zähnen faßten und trugen und dazu: pi, pi, pi zirpten. Häufig wurde die ganze 
Haut mit dem Gesicht mit Hilfe der Zähne vom Schädel gerissen, dann wurde mit beiden Teilen getanzt. War 
im Lauf der Zeit der natürliche Zersetzungsprozeß weit fortgeschritten, so wurde der Kopf weggeworfen, mit 
Steinen bedeckt und seinem Schicksal überlassen. Die meisten Schädel zerfielen naturgemäß mit der Zeit. 

Der abgeschnittene Feindeskopf war also bei diesen Stämmen keine Trophäe im eigentlichen Sinn dieses 
Wortes, sondern der Vertreter der geschlagenen Feinde, mit dem man in barbarischem Siegerübermut Spott 
und Hohn trieb. 
 
  

                                                           
9 Karl May verwendet die spanische Schreibart: Navajo. 



Karl May Jahrbuch 1928, Seite 280 - 343. 
 

Die Oglalla und ihre Häuptlinge 
Von Hermann Dengler 

 
Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt 

schwankt das Charakterbild in der Geschichte. 
Wohl auf keine fremde Rasse, die mit der europäischen Zivilisation in Berührung kam und in der Folge 

immer mit deren Vertretern in Zwist geriet, paßt Schillers Dichterwort so gut, wie auf die uramerikanische 
Rasse, die Indianer. Kein andrer Kampf hat solche Teilnahme bei Jugend und Erwachsenen europäischer 
Völker gefunden, wie der Kampf der Urbewohner Amerikas gegen die Eindringlinge, deren Nachkommen 
sich heute prahlerisch hundertprozentige Amerikaner nennen.  

Selbst in der Literatur spiegelt sich dieser erbitterte Rassenkampf wider; der Indianer hat seine Verteidiger 
und seine Gegner. 

Zu seinen wärmsten Freunden und Fürsprechern, vielumstritten wie der Indianer selbst, gehört Karl May. 
In seinem Winnetou schuf er eine Idealgestalt, deren Schicksal jung und alt mit Spannung und innigster 
Teilnahme bis zum erschütternden Ende folgen. Seine Schriften bringen uns mit mancherlei Stämmen 
zusammen, und für viele Leser Mays dürfte es von Reiz sein, Näheres über die Geschichte des einen oder 
andern Stammes zu erfahren. Schwierig ist es, in kurzen Zügen ein Bild aus der allgemeinen Geschichte der 
Indianer herauszuschälen. Im folgenden soll es für die oft erwähnten Oglalla10 versucht werden. 

1.  Bis 1853 

Im Jahr 1803 kaufte die Regierung der Vereinigten Staaten unter der Präsidentschaft Jeffersons von 
Napoleon das ungeheure Gebiet Louisiana, das von der kandischen Grenze bis zum Golf von Mexiko, vom 
Mississippi bis zur Grenze der spanisch-mexikanischen Besitzungen reichte. Große Flächen dieses 
Gebietes waren Prärieland, bewohnt von streifenden Indianerstämmen. Die Franzosen hatten dort nur 
Pelzhandel getrieben und waren mit der Bevölkerung recht gut ausgekommen. 

Mit diesem Kauf begann der Untergang der Prärie-Indianer. Die verschiedenartigsten Stämme wurden in 
die Kämpfe hineingezogen, zermalmt, vernichtet. Mit tiefer Trauer sieht der Menschenfreund, wie rohe 
Gewalt, List und Habgier ein hochwertiges Volk erst sittlich erniedrigten und dann aus dem Weg räumten. 

Wohl die hervorragendste Rolle in dem Verzweiflungskampf der nördlichen Stämme spielten die Sioux, 
eigentlich Dakota. Die Bezeichnung Sioux11 ist entstanden aus dem Algonkinwort Nadowe-is-siw = kleine 
Schlangen oder Feinde. Die Franzosen machten daraus Nadowessioux12 und gebrauchten häufig die 
Abkürzung Sioux. 

Dakota (mundartlich: Lakota und Nakota) bedeutet Freunde, Verbündete. Es sind sieben Stämme, die 
einen lockeren Bund, ähnlich dem Irokesenbund im Osten, bildeten und sich auch nach ihren sieben 
Hauptstämmen Oscheti schakowing = Sieben Ratsfeuer nannten. Sie gehören alle zur großen Sprachfamilie 
der Sioux. Die Namen der sieben Stämme sind: 

1. Mdewakangtongwang = Das Dorf am heiligen See. 
2. Wachpekute = Blätterschießer (d. h.: Die im Wald Jagenden). 
3. Wachpetongwang = Laubdorf (d. h.: Waldbewohner). 
4. Sissitongwang = See- oder Sumpfdorf. 
5. Ihangtongwang = Das Dorf am Ende. 
6. Ihangtongwangna = Das kleine Dorf am Ende. 
7. Titongwang = Präriedorf13. 

                                                           
10 Die jetzt allgemein anerkannte Schreibweise dieses Namens ist „Oglalla“. Karl May hat in seinen Werken noch die frühere: 
O g e l l a l l a h  verwendet. 
11 Das Wort wird heute von den Amerikanern „Suh“ ausgesprochen. 
12 Vgl. Schiller: Nadowessiers Totenklage. Ferner Stütz: Indianische Stammesnamen (Karl-May-Jahrbuch 1924). 
13 Titongwang bedeutet wörtlich Präriebewohner und ist eigentlich keine Stammesbezeichnung, sondern ein Sammelbegriff. 
Während der Geistertanzbewegung wurden die nach den Bad Lands geflohenen Indianer von den auf der Agentur gebliebenen als 



Jeder dieser Stämme zerfällt in eine Anzahl kleinerer Abteilungen. Die im Norden und in Kanada lebenden 
Assiniboins14, die ebenfalls in Karl Mays Romanen auftreten, sind eine Abteilung der Ihangtongwangna, von 
denen sie sich infolge politischer Streitereien gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts trennten; sie werden von 
allen übrigen Dakotastämmen „Hohe“ = Rebellen genannt. 

In der Literatur begegnen uns die Dakota fast durchweg als kühne Reiterstämme. Wann sie die ersten 
Pferde erhielten, ist schwer festzustellen. Battiste Good, dessen Zeittafel15 stark den Einfluß der Mission und 
Zivilisation merken läßt, verlegt die erste Bekanntschaft mit Pferden in die Zeit um 1141–1210. Dies ist 
natürlich Erfindung. Aber auch bei den andern Geschichtsschreibern der Dakota läßt sich ein genauer 
Zeitpunkt nicht festlegen, doch halten sie sich gewiß an Tatsachen. Deshalb kann man die erste 
Bekanntschaft mit Pferden gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit ziemlicher Sicherheit annehmen. Genauer 
sind die Angaben über die ersten b e s c h l a g e n e n  Pferde, die von den Dakota erbeutet wurden; das war 
zwischen 1800 und 1803. Etwa um dieselbe Zeit wurden ihnen von Händlern auch die ersten Gewehre 
gebracht. In unglaublich kurzer Zeit bildeten sich nun die Dakota zu einem gewandten, verwegenen 
Reitervolk aus. Schon um 1812 verzeichnen ihre Geschichtsschreiber eine Jagd auf wilde Pferde mit 
Lassos. 

Die mächtigste Unterabteilung der Titongwang-Dakota sind die Oglalla. Ueber die Bedeutung des Namens 
war man lange Zeit im unklaren. Bracket bringt die sprachlich haltlose Uebersetzung „Dünne Hemden“. Die 
neuesten Forschungen ergeben die Lesart „eines (Menschen) Eigentum zerstreuen“. Der Name ist sehr alt, 
sein Ursprung dunkel. 

Mit den Weißen kamen die Oglalla verhältnismäßig spät in Berührung. Ihre eigenen Geschichtsschreiber 
geben für die ersten Begegnungen die Jahre 1791–1795 an. In der Literatur stoßen wir auf die Oglalla zum 
erstenmal im Jahr 1806. Lewis und Clark, die beiden berühmten Durchquerer des Erdteils, trafen in diesem 
Jahr eine Abteilung von 150 bis 200 Mann am Missouri zwischen dem Cheyenne- und Bad River. Sie waren 
damals schon typische Prärienomaden und gewandte Reiter. Ihre Behausung war das Tipi (kegelförmiges 
Lederzelt) und ihre Beschäftigung die Jagd auf den Bison, der ihnen Nahrung, Kleidung und Stoff zur 
Wohnung lieferte. Ihr Reichtum bestand in Pferden. 

Aeußerst beweglich, waren sie gefürchtete Krieger und gehörten zu den Stämmen, die am heftigsten und 
längsten der andringenden Zivilisation Widerstand leisteten. Mit blutigen Zeichen ist ihr Name in die 
Geschichte der Vereinigten Staaten geschrieben. Ueber ein gewaltiges Gebiet – das sie mit andern 
Völkerschaften teilten – dehnten sich ihre Jagd- und Kriegszüge aus; von der kanadischen Grenze bis 
Kansas, vom Missouri bis zu den Felsengebirgen, dem „Rückgrat der Welt“, waren sie bekannt und 
gefürchtet! 

Aber der geldgierige Yankeegeist der weiter und weiter westwärts flutenden „Zivilisatoren“ ließ sich durch 
ihren üblen Ruf nicht abschrecken. Händlern begegnen wir in ihren Aufzeichnungen schon um die Wende 
des 18. Jahrhunderts. 1825 finden wir einen Handelsposten an der Mündung des Bad River. Ihre Stärke wird 
zu jener Zeit auf 1500 Köpfe mit 300 Kriegern angegeben. Am 5. Juli desselben Jahres schlossen sie bei 
diesem Handelsposten einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten. 

Bis zum Jahr 1853 hören wir wenig von Feindseligkeiten ihrerseits gegen die Weißen. Sie zogen in dieser 
Zeit etwas westwärts, denn 1846 finden wir sie auf den Prärien zwischen dem Nord- und Südarm des Platte 
(Nebraska) River, südwestlich von den Black Hills, in der Gegend von Fort Laramie16. 

                                                                                                                                                                                                 
Titongwang bezeichnet, obwohl sie engere Stammesgenossen waren; das Wort wurde also im gleichen Sinn gebraucht wie unser 
‚Heide‘, das ursprünglich Heidenbewohner bedeutet. 
14 Entstanden aus dem Odschibwänamen Usin(i) upwäw(a) = Steinkocher. Sie sind in zahlreiche kleine Banden geteilt und haben 
keine Gesamtstammesbezeichnung. 
15 Die Prärie-Indianer haben eine stärkere geistige Kultur als man gemeinhin annimmt; sie besitzen bilderschriftliche 
Aufzeichnungen. Am wertvollsten sind ihre geschichtlichen Tafeln, die für jedes Jahr oder jeden „Winter“ ein besonderes Bild 
bringen, dessen Bedeutung fast jedem Stammesmitglied genau bekannt ist. Von den Dakota kennen wir sieben solche Zeittafeln 
(Calendar histories; Winter counts). Für jeden Winter haben sie je ein Zeichen, dagegen hat eine Zeittafel der Kaiowä für jedes Jahr 
je ein Sommer- und Winterbild. Der Kaiowä Anko verfaßte sogar eine solche Tafel mit Monatszeichen, die sich allerdings nur über 
einen kurzen Zeitraum (August 1889 bis Juli 1892) erstreckt. 
16 Lienhardt berichtet, daß er 1846 mit einer Auswandererkarawane bei Fort Laramie wilde Indianer, jedenfalls Oglalla, traf, die sich 
durchaus friedlich verhielten. (Heinrich Lienhardt: ‚Kalifornien‘, Zürich 1900, S. 46.) 



1850 werden die Oglalla bestimmt bei Fort Laramie erwähnt. Dieses Fort war zum Schutz der 
Auswandererkarawanen angelegt worden. Das friedliche Verhältnis dauerte aber nicht lange. 1848 wurde in 
Kalifornien Gold entdeckt und nun begann ein ungeheurer Strom von Glücksjägern auf der sogenannten 
Kaliforniastraße westwärts zu ziehen. Die Zeit der Gewalttätigkeiten und Kämpfe begann. Die Hauptmasse 
der Einwanderer waren rücksichtslose, rohe Gesellen, und die Zusammenstöße mit den Eingeborenen 
wurden blutig und häufig. Bald hatten die Indianer herausgefunden, daß die jetzt kommenden Weißen andre 
Leute waren als die freundlichen, gutmütigen französischen Pelzhändler und „Voyageurs“, und richteten ihr 
Verhalten danach. 

Daß es durchaus nicht immer die „Raubsucht und Blutgier“ der Indianer waren, die zu beklagenswerten 
Vorfällen führten, zeigen folgende Ereignisse. 

Im Anfang der fünfziger Jahre durchreiste der mutige und allezeit lustige, dicke Herzog Paul von 
Württemberg zum zweitenmal die Vereinigten Staaten. Im Spätherbst 1851 befand er sich mit seinem 
Wagen (ein Pferd war nicht stark genug, den sehr wohlbeleibten Mann zu tragen) in der Gegend von Fort 
Laramie, nur begleitet von dem Zoologen (und Dichter) Balduin Möllhausen. Eines Tages trafen sie auf eine 
30 Mann starke Kriegstruppe der Oglalla. Diese hätten die beiden Reisenden ganz bequem wegschaffen 
können, benahmen sich aber mit Ausnahme eines einzigen Mannes höflich und freundlich und versorgten 
die beiden Reisenden mit frischem Fleisch. Der ausnahmsweise unhöfliche Mann hatte Möllhausens 
Jagdmesser geraubt, mußte es aber auf Befehl des Anführers wieder zurückgeben17. 

Im Jahr 1853 zog eine starke Auswandererkarawane durch die von den Oglalla bewohnte Gegend. Bei 
dieser Karawane war ein „Sportsmann“, der ein gutes, schweres Gewehr besaß. Nach einer erfolgreichen 
Bisonjagd meinte er, er habe nun alle Arten von Wild erlegt, die auf dem Erdteil vorkämen, bis auf eine, 
nämlich Indianer! Er würde gern einen schießen, wenn es sich ohne Gefahr machen ließe. Eine derartige 
Aeußerung erscheint uns geradezu unfaßlich, wirft aber ein bezeichnendes Licht auf die Gemütsrohheit, die 
damals bei einem großen Teil des amerikanischen Volkes leider an der Tagesordnung war. 

Als eines Tages dieser „Sportsmann“ der Karawane voranritt, erblickte er im Gehölz an einem Bach ein 
Tipi, vor dem eine Frau saß und sich ahnungslos die Haare kämmte. Der Mann stieg vom Pferd, schlich sich 
näher und schoß die Frau nieder. Es scheint ihm aber dann doch nicht ganz wohl gewesen zu sein, denn 
ohne näherzutreten und sich den Skalp als Siegeszeichen zu nehmen, bestieg er hastig wieder sein Pferd 
und ritt zu der Karawane zurück, wo er seine Schandtat erzählte. Der Wagenmeister überschüttete ihn mit 
den heftigsten Vorwürfen und auch viele andere gaben ihrem Unwillen unverhohlen Ausdruck. Man stritt sich 
noch herum, als plötzlich eine starke, berittene Abteilung Indianer erschien, die Karawane im Nu umzingelte 
und die Auslieferung des Mörders verlangte. Die roten Krieger waren aufs äußerste erbittert und der 
Wagenmeister und die Führer, die beim geringsten Schein von Recht sicher den Mann in Schutz genommen 
hätten, lieferten den Mörder samt der Mordwaffe aus. 

Die Indianer zogen sich nun ein kleines Stück zurück, rissen noch in Sicht der Karawane dem Mörder die 
Kleider herunter und zogen ihm bei lebendigem Leib die Haut in zollbreiten Streifen langsam ab. Die 
Rawhide Buttes und der Rawhide Creek sollen von diesem Vorfall ihre Namen haben. Das Gewehr befand 
sich lange beim Stamm und wurde erst vor wenigen Jahren von seinem letzten Eigentümer, einem alten 
Krieger, dem Regierungsarzt Dr. Walker auf der Pine Ridge Agentur zum Geschenk gemacht. 

Nicht immer verliefen solche Zusammenstöße blutig. Mit dem ihnen eignen feinen Gefühl und einer Art 
grimmigen Humors behandelten die Oglalla einen andern Fall, bei dem sie nach indianischer Auffassung 
wohl das Recht gehabt hätten, den Schuldigen zu töten. 

Bei einer Auswandererkarawane befand sich ein junger Wagenlenker, der sehr begierig Indianersachen 
sammelte und – wie viele Sammler – ein etwas weites Gewissen besaß. Der Karawanenführer fand eines 
Tages, als er kundschaftend vorausritt, an einem Salbeibusch eine Kriegsmütze hängen und entdeckte 
zugleich an untrüglichen Spuren, daß Indianer dort vor ganz kurzer Zeit Wapitihirsche gejagt hatten. Weit 
und breit war jedoch niemand zu sehen und kopfschüttelnd nahm der Wagenführer die Mütze an sich. Der 
Sammler bettelte sie ihm alsbald ab. Kurz darauf erschien ein einzelner Oglalla, der Häuptling Washitschung 
tashunka (American Horse, der Vater des später so berühmt gewordenen Redners gleichen Namens). Er 
war gekommen, um seine Kriegsmütze zu holen. Sie war ihm bei der scharfen Hetze hinter dem Wild her 

                                                           
17 Möllhausen: Reisen in die Felsengebirge Nordamerikas. Leipzig 1861, S. 190–197. 



lästig geworden, und er hatte sie an den nächsten Busch geworfen, um sie später wieder an sich zu 
nehmen. Als er sie nicht mehr vorfand, wandte er sich zu der Karawane, denn aus der beschlagenen 
Pferdespur erkannte er deutlich, daß ein Weißer dagewesen war. Der Wagenmeister wies ihn an den 
Sammler. Dieser verweigerte die Herausgabe kurzweg; die Mütze sei verlorenes Gut und der Häuptling 
müsse ihm vor Gericht beweisen, daß es seine Mütze sei. Washitschung tashunka machte nicht viele Worte, 
er ritt nur dicht an den Wagenführer heran, der stolz auf seinem Bock thronte, sah ihn eine Weile wortlos mit 
durchdringendem Blick an und verschwand. 

Der Führer und der Wagenmeister, denen die Bedeutung einer Kriegsmütze wohl bekannt war, fürchteten 
Unheil und suchten für die nächsten Tage die Karawane auf dem Marsch eng beisammen zu halten. Trotz 
aller Bemühungen aber und trotz schärfster Aufmerksamkeit fand nach einigen Tagen ein Ueberfall statt. Die 
Indianer hatten einen Augenblick abgepaßt, in dem der Wagen des Sammlers abseits fuhr. Sie umringten 
das Gespann, rissen den Führer vom Bock, warfen im Wagen alles durcheinander und verschwanden mit 
dem Lenker im Uferwäldchen eines nahen Flusses. 

Es war, für den Führer besonders, eine ungemütliche Lage. Er wußte, daß die Indianer von ihrem 
Standpunkt aus recht hatten und nahm an, sie würden den Gefangenen töten. Aber er war auch wieder 
verpflichtet, ihm beizustehen. Daher sammelte er eine Anzahl Leute und begann langsam und mißmutig die 
Suche in der Richtung, in der die Indianer verschwunden waren. Plötzlich sahen sie die ganze Bande durch 
den Fluß und den schmalen Waldstreifen auf der andern Seite reiten, worauf sie bald hinter den Uferhöhen 
verschwand. Der Führer war nun fest überzeugt, daß der Sammler tot sei, und man forschte nach dem 
Leichnam. Die Leute waren noch nicht weit gekommen, als eine Bewegung im Gebüsch entstand und auf 
einem alten Pony ein einzelner Indianer erschien, dem sonderbarerweise die Hände auf den Rücken 
gebunden waren. Die Gestalt näherte sich und – alle brachen in ein schallendes Gelächter aus. Es war der 
Wagenlenker. Aber in welchem Aufzug! Die Indianer hatte ihn nackt ausgezogen, rot bemalt, ihn in ein altes, 
unsauberes Lederhemd gesteckt, alle Haare vom Schädel bis auf eine Art Skalplocke mit den Messern 
weggesägt und in ein schmutziges, um den Kopf gewundenes Lederband eine Anzahl Krähenfedern 
gesteckt. Das Gesicht war dick mit Zinnober beschmiert und der junge Mann spuckte beständig, um 
wenigstens die Farbe von den Lippen loszubringen. Er war lächerlich gemacht, was nach der Ansicht der 
Indianer so schlimm war wie der Tod. 

 
 

        
Machpiya Luta (Rote Wolke)              Machpiya Luta (Rote Wolke)                Schunka Luta (Roter Hund) 
                  Um 1872                               3 Monate vor seinem Tod (†10.12.1909) 

 
 
 
 
 
 



2. Die ersten Kämpfe 

Ernste Feindseligkeiten begannen im Sommer 1854. Eine Bande Oglalla und Sitschangu18 lagerte etwa  
14 km von Fort Laramie entfernt, abseits der Straße am Platte River. Eine Auswandererkarawane der 
Mormonen zog vorüber und ließ eine kranke Kuh zurück. Ein paar Indianer, die auf der Jagd kein Glück 
gehabt hatten, schossen die Kuh tot und bemächtigten sich des Fleisches. Die Sache ist etwas dunkel, denn 
nach einer Angabe erfuhr der Eigentümer der Kuh sehr spät davon. Jedenfalls beklagte er sich im Fort. 
Inzwischen kam Mato wayúhi (Der Zerstreuende Grislybär) in das Fort und entschuldigte sich förmlich für die 
beiden Frevler. Er bot Schadenersatz an. Der Kommandant des Forts wollte jedoch in seinem „Zivilisations“-
Dünkel davon nichts wissen, bestand im Gegenteil auf einer empfindlichen Bestrafung der beiden Flegel und 
sandte den Leutnant Grattan, der erst frisch von der Kriegsschule gekommen war, mit zwanzig Mann19 und 
einer leichten Haubitze nach dem Lager, um die Kuhmörder zu verhaften. Die Indianer waren aufgebracht, 
weil die Entschuldigung des Häuptlings nicht anerkannt worden war, und nahmen eine trotzige Haltung an. 
Grattan wurde nervös und ließ die Haubitze abfeuern, ohne jedoch Schaden anzurichten. Die roten Krieger 
begannen augenblicklich das Gefecht im Ernst. Grattans Leute verteidigten sich und Mato wayúhi fiel. Aber 
schon war die Abteilung eingeschlossen und nach wenigen Augenblicken waren alle Soldaten 
niedergemacht bis auf einen Mann, der sich schwerverwundet ins Fort schleppte und dort bald starb, 
nachdem er noch einen kurzen, unzusammenhängenden Bericht gegeben hatte. 

Die Indianer, die wohl wußten, was nun eintreten würde, versuchten trotz allem, den Krieg zu vermeiden. 
Schingte gleschka (Gefleckter Schwanz), der später berühmt gewordene Häuptling der Sitschangu, und 
noch ein hervorragender Krieger, gingen freiwillig nach Fort Laramie und boten sich als Sühneopfer an. Man 
behielt sie in Haft – und führte den Krieg fort. Es kam zu schweren Kämpfen. General Harney gelang es 
endlich, den Gegner zu „züchtigen“, wie man das nannte. Das Hauptgefecht, in dem 130 Indianer fielen, 
fand bei Ash Hollow am Blue [Water] Creek statt20. Am 1. März 1856 wurde in Fort Pierre ein 
Friedensvertrag geschlossen. Das Vertrauen der Oglalla auf die Redlichkeit der amerikanischen Regierung 
scheint aber stark erschüttert gewesen zu sein; sie erschienen weder zu den Verhandlungen noch zur 
Unterzeichnung des Vertrags. 

Bald darauf brach der Bürgerkrieg aus. Solange er dauerte, hatten die Vereinigten Staaten nicht viel Zeit, 
sich um die Indianer der Prärien zu kümmern. Diese, zum Teil wohl auch aufgehetzt von Agenten der 
Südstaaten, benützten die Gelegenheit und machten einen Versuch, die Weißen aus ihrem Gebiet zu 
verjagen. 

Die sogenannten Santee (die vier erstgenannten Stämme) fielen über die Ansiedlungen Minnesotas her. 
Während Kangi Tschikadang (Kleine Krähe) Fort Ridgley erfolglos belagerte, eroberte Tawasuota (= „Er hat 
viel Muschelgeld“) die fast rein deutsche Stadt New Ulm nach mehrtägiger Belagerung (August 1862). 
Bagwunagitschik („Loch im Himmel“), ein Odschibwähäuptling, machte mit den sonst bei seinem Stamm 
verhaßten Dakota gemeinsame Sache und beunruhigte ebenfalls die Grenzsiedlungen, nachdem er vorher 
eine förmliche Kriegserklärung gesandt hatte. 

Die Regierung beauftragte General Sibley mit dem Feldzug gegen die Indianer. Dieser schlug sie bei 
Ridgley und Wook Lake und befreite eine Menge gefangener Weißer. Kangi Tschikadang floh und wurde ein 
Jahr später ermordet, Tawasuota flüchtete mit dem Rest seiner Leute zu den Stammesgenossen jenseits 
des Missouri, und Bagwunagitschik wurde ebenfalls mehrere Jahre später das Opfer eines Meuchelmörders. 

Währenddessen beunruhigten die Prärie-Indianer die Poststraßen, überfielen Postreiter, Karawanen und 
die zur Vermessung der Pacificbahnen ausgesandten Ingenieurabteilungen21. Die Prärie wurde zum 
Mordfeld, auf dem ein erbarmungsloser Rassenkampf tobte. Die Scheußlichkeiten der weißen Eindringlinge 
gaben den Grausamkeiten der Eingeborenen nichts nach; diese konnten sogar geltend machen, daß sie ihre 
Heimat, ihren Grund und Boden verteidigten, und waren somit die sittlich Ueberlegenen. 

                                                           
18 „Verbrannte Oberschenkel“, kurzweg Brulés genannt; eine andre Unterabteilung der Titongwang. 
19 Ueber die Hälfte der Besatzung von Fort Laramie! 
20 Leider kann ich mir die Unterlagen nicht verschaffen, um Tag und Ort des Gefechts genau angeben zu können. Der betreffende 
Kongreßbericht (34th Congr. 1st Session Senate Ex. Doc. Nr. 94) ist mir zur Zeit unerreichbar.  [2./3. Sept. 1855 am Blue Water Creek] 
21 Karl May beschreibt solche Szenen in Winnetou I. 



Es wäre falsch zu glauben, daß die Indianer den Krieg wünschten. Sie versuchten öfters, friedliche 
Zustände herzustellen, und mehrmals kamen in dieser Zeit Gesandtschaften von ihnen sogar nach 
Washington. Es wurden Verhandlungen geführt und Verträge abgeschlossen, die leider nicht von Dauer 
waren, da sie von den Weißen gleich darauf wieder gebrochen wurden. Wenn sie auch nicht in jedem Fall 
bewußt unrecht handelten, so doch meistens. Man machte sich ein ganz falsches Bild von den 
Eingeborenen und ging daher von falschen Voraussetzungen aus. Die Indianer bildeten in gewissem Sinn 
kommunistische Republiken. Die einzelnen Leute waren in ihrer Bewegungsfreiheit ziemlich unbeschränkt 
und für sich selbst verantwortlich, denn die Macht der Anführer war gering. Es wurden häufig Verträge mit 
Häuptlingen geschlossen, die gar kein Recht hatten, für den Stamm zu sprechen und zu unterzeichnen, ja, 
die oft nicht einmal als Unterhäuptlinge anerkannt waren; und wenn dann die wirklich Verantwortlichen die 
Vereinbarungen nicht achteten, erhob sich ein großes Geschrei über die „Wilden ohne Treu und Glauben“. 
Lange konnten diese Tatsachen aber der Regierung in Washington nicht verborgen bleiben. Da sie trotzdem 
fortfuhr, Verträge dieser Art zu schließen, trifft  s i e  die volle Verantwortung für die Folgen. Die Indianer 
beklagten sich oft bitter über diese Behandlung, aber meist ganz vergeblich. 

Auf die Weise bestand natürlich keine Aussicht, einen Dauerfrieden mit den vielen Stämmen der Prärien 
zu erhalten. Dazu kam noch die Gewissenlosigkeit der Grenzer, die sich häufig ansiedelten, wo es ihnen 
paßte, ohne zu fragen, wem das Land gehörte. Sehr oft wußten sie auch ganz genau, daß sie im Unrecht 
waren, aber sie handelten nach dem Grundsatz: „Sei im Besitz und du wohnst im Recht!“ und pochten auf 
die Gewalt der Waffen. Die Regierung tat auch das ihrige; häufig erteilte sie Besitzrecht auf Ländereien, über 
die sie keine Befugnis hatte. Der Siedler glaubte dann mit gutem Gewissen richtig zu handeln, wenn er auf 
Vorstellungen der eigentlichen Besitzer nicht hörte. Wenn nun diese ihr angestammtes Recht zur Geltung zu 
bringen versuchten, kam es häufig genug zu Mord und Brand. Das Heer wurde zu Hilfe gerufen, und es 
wurden Freiwilligenregimenter gebildet, die oft schlimmer hausten als die Indianer. Vielfach waren die Leute 
auf hundert Tage eingestellt, und der Auswurf der Menschheit damit auf die Urbewohner losgelassen. 

 

         
Wiyaka wangsilang (Eine Feder)               Mato Ingyang (Felsenbär)            Tschangchacháke (Bisonhöcker) 
                                                                        nahm teil am Gefecht bei Fort Phil Kearny                 ein Medizinmann der Oglalla 

3. Das Gemetzel am Sand Creek 

Sehr bezeichnend ist der Fall des „Obersten“ Chivington. Er war Methodistenprediger und 1864 
Befehlshaber des 3. Kolorado-Freiwilligenregiments, das auf hundert Tage geworben war. Obwohl die Zeit 
ablief, hielt er im Einverständnis mit Gouverneur Evans seine Mannschaft beisammen, um ein Lager von 
freundlich gesinnten Indianern in der Nähe von Fort Lyon, Kolorado, zu überfallen. Major Wynkoop, der 
davon hörte, machte Evans Vorstellungen, aber dieser erwiderte: „Das dritte Regiment ist angeworben, 
Indianer zu töten und muß Indianer töten. Was soll ich denn mit dem dritten Regiment anfangen, wenn ich 
Frieden mache?“ (!!) So kam es zu dem entsetzlichen Gemetzel am Sand Creek, 29. November 1864. Ueber 
170 harmlos auf den Vertrag mit der Regierung vertrauende Indianer wurden auf die schleußlichste Weise 
abgeschlachtet. 



Die Nachricht von dieser ungeheuerlichen Tat verbreitete sich sehr schnell unter den Stämmen und rief 
eine allgemeine furchtbare Erbitterung hervor. Als der bekannte Apostel der Sioux, der Jesuitenpater de 
Smet, 1865 unter Lebensgefahr das Hauptkriegslager der nördlichen Prärie-Indianer aufsuchte, in dem sich 
verschiedene Siouxstämme, auch Oglalla, unter dem Oberbefehl von Hangyétuwi sapa (Schwarzer Mond) 
zusammengefunden hatten, gab dessen Neffe, der damals schon berühmte Unkpapa T a t á n k a  
I y o t a n k a 22 ( Sitting Bull, wörtlich: „Bisonstier niederkauernd“) unter anderm an: „Hat nicht Chivington über 
hundert Frauen und Kinder getötet? Da habe ich den Tomahawk ergriffen und den Weißen alles Böse 
angetan, was in meiner Macht stand.“ 

Die Indianer erklärten damals, sie wollten keinen Krieg, wollten Händler im Land und die Weißen 
unbelästigt durchziehen lassen, verwahrten sich aber gegen die Aussendung von Miliär, das doch nur 
komme, um gegen sie zu kämpfen. 

Es ist hier nicht der Ort, alle Verhandlungen anzuführen. Das Ergebnis war gleich Null und der Krieg wurde 
fortgesetzt. Zum Schutz der Poststraßen und der Bahnvermessungstrupps wurden Forts errichtet und 
Soldaten hineingelegt, die sich nicht aus den besten Männern zusammensetzten und fast stets, ob mit Recht 
oder Unrecht, auf Seiten der Weißen standen. Da man mit Truppen allein nicht viel ausrichtete, suchte man 
den Indianer am empfindlichsten Punkt zu treffen und begann mit der planmäßigen Ausrottung der Bisons. 
In dieser Zeit errang sich William F. Cody den zweifelhaften Ehrennamen „Buffalo Bill“. Der Grundsatz war: 
„Jeder tote Büffel bedeutet einen Indianer weniger.“ 

 

     
           „Der junge Mann,                                Ein Sommerlager der Oglalla (Pine Ridge Schutzgebiet). 
     der Häuptling ist“ (Oglalla).                                         Vor dem Tipi rechts sitzt ein Missionar. 

 

4. Rote Wolke 

Die Stämme, die zum Teil angefangen hatten, sich niederzulassen und Ackerbau zu treiben, aber immer 
noch stark vom Erfolg der Jagd abhängig waren, sahen sich vor die Wahl gestellt: Verhungern oder im 
Verzweiflungskampf fallen. Die meisten zogen das zweite vor. 

Einer der rührigsten Führer war Machpiya Luta (Rote Wolke), ein Häuptling der O g l a l l a ,  geboren 
Anfang 1822 am Platte Fork. Er gehörte zum Schlangenclan und war der Sohn eines einfachen Kriegers. 
Das Jahr seiner Geburt war ein Unglücksjahr für die Oglalla; sie lernten den Schnaps kennen. Machpiya 
Lutas Vater starb bald am Delirium tremens. Im Jahr 1841 trat ein Ereignis ein, das dem jungen Mann mit 
noch furchtbarerer Deutlichkeit die Gefahr offenbarte, die seinem Volk und seiner Rasse von dem „Minni 
wakang schitscha“ (Wasser des bösen Geistes) drohte. Die Oglalla lagerten am Chug Creek und waren auf 
irgendeine Weise, wahrscheinlich durch gewissenlose Händler, in den Besitz einer großen Menge Schnaps 

                                                           
22 Im Karl-May-Jahrbuch 1926 befinden sich die Bilder der im vorliegenden Aufsatz oft genannten Indianerhäuptlinge Sitting Bull, 
Rain-in-the-face, Red Cloud (der Sohn!), Ishay (Ishagi) nishus und Pizi, ferner ein Bildnis des Generals Custer, die Wiedergabe des 
Gemäldes „Die Indianerschlacht am Little Bighorn“ und ein Plan der Schlacht. Dagegen sind im vorliegenden Jahrbuch abgebildet: 
Rote Wolke (Red Cloud, der Vater!), Shunka Luta, Eine Feder u. a. 



gelangt. Es entstand ein Gelage und eine allgemeine, blutige Schlägerei. Der Bruder von Rote Wolke wurde 
dabei getötet und er selber erschlug drei andre Oglalla dafür. Der Stamm spaltete sich daraufhin in zwei 
Abteilungen. 

So kann es nicht wundernehmen, daß der einsichtsvolle Mann ein scharfer Alkoholgegner wurde. Durch 
Klugheit, Tapferkeit und wahrhaft ciceronianische Beredsamkeit brachte er es bald zu solchem Einfluß, daß 
das Hauptmitglied der erbberechtigten Häuptlingsfamilie, der um 7 Jahre ältere Tashunka kokipapi (= „Sie 
fürchten sogar seine Perde“) und auch später dessen Sohn gleichen Namens sich ihm als Führer 
unterstellten. Die Bezeichnung ‚Rote Wolke‘ erhielt er wahrscheinlich erst, als er sich schon als Führer 
ausgezeichnet hatte; die Indianer sagen, weil seine zahlreichen, durchweg in scharlachrote Wolldecken 
gekleideten Krieger wie eine Wolke die Hügel bedeckten. 

Am 26. Mai 1864 hatten sich die letzten Truppen der Südstaaten ergeben, der Bürgerkrieg war damit zu 
Ende. Der Bau der schon lange begonnenen Pacificbahn wurde jetzt mit Macht fortgesetzt; 1865 nahm man 
den Bahnbau nach Westen von Omaha aus auf. 

Da wurde in Montana Gold entdeckt und die Regierung beschloß, von Fort Laramie aus eine Straße am 
Pulverfluß nach der Goldgegend anzulegen. Rote Wolke erhob Einspruch dagegen, weil er mit Recht 
fürchtete, daß durch den mit Sicherheit zu erwartenden Einwandererstrom eine Entsittlichung seines Volkes 
stattfinden würde und, was wohl ebenso wichtig war, daß der letzte gute Büffeljagdgrund, den die 
Nordprärie-Indianer noch besaßen, zerstört werden würde. Seine Vorhaltungen halfen nichts. Truppen 
wurden ausgesandt, um den Wegbau zu beginnen. Rote Wolke, der das Vergebliche seines bisher 
friedlichen Benehmens sah, griff mit einer starken Abteilung Oglalla und verbündeten Chayenne die Truppen 
auf und hielt sie ungefähr vierzehn Tage lang gefangen. Er hatte nicht die geringste Absicht, Blut zu 
vergießen, und als er merkte, daß er seine jungen Feuerköpfe nicht mehr lange abhalten könne, die 
Gefangenen niederzumetzeln, entließ er sie. Die Regierung schickte im Herbst desselben Jahres (1865) 
Beauftragte, um mit den Oglalla wegen der Erlaubnis zum Straßenbau zu verhandeln. Diese Gesandtschaft 
mußte unverrichteter Sache umkehren, denn Rote Wolke verbot seinen Leuten, sich mit ihr einzulassen und 
kam auch selbst nicht zur Versammlung. 

Am 30. Juni 1866 fand eine zweite große Beratung in Fort Laramie statt. Diesmal erschien Rote Wolke und 
verweigerte abermals die Erlaubnis zum Straßenbau. Noch während er sprach, traf eine starke 
Truppenabteilung unter General Carrington ein. Der Häuptling unterbrach seine Rede und fragte, was das zu 
bedeuten habe. Als er erfuhr, daß die Soldaten gekommen seien, um Forts zu errichten und die Straße 
anzulegen, brach er die Verhandlungen ab, ergriff sein Gewehr und verließ nach einer letzten trotzigen 
Warnung mit seiner ganzen Gefolgschaft die Sitzung. 

Carrington begann, seinen Auftrag auszuführen. Er stellte das halb zerfallene Fort Reno am Pulverfluß 
wieder her und baute die Forts C. F. Smith und Phil Kearny. Rote Wolke sah mit wachsender Besorgnis den 
Fortschritt der Arbeiten. Noch einmal versuchte er eine Lösung der Frage auf gütlichem Weg und legte bei 
Carrington selbst Verwahrung ein. Es war vergebens. 

Jetzt begann der Krieg. In kurzem belagerte der kühne Häuptling an der Spitze von etwa 2000 Kriegern 
zunächst die Truppen bei Fort Phil Kearney, wo etwa 5 Kompanien standen. Er hatte seinen Plan scharf 
durchdacht. Das Fort befand sich etwa auf der Mitte der vorgesehenen Straße und wenn es ihm glückte, es 
zu zerstören, so war der Bau in Frage gestellt. Bei der großen Zahl seiner Krieger, und gestützt von 
tüchtigen Unterführern, wie den Oglallas Shunka Luta und Mato Ingyang sowie dem Unkpapa Ite o magashu 
war es für ihn nicht schwer, das Fort und die Besatzung vollständig einzuschließen. Keine Ladung Heu oder 
Holz konnte ohne starke bewaffnete Begleitung eingebracht werden. 

Eine Belagerung war jedoch eine ungewohnte Sache für die Indianer, und Rote Wolke beschloß, einen 
Hauptstreich zu führen. 

Am 6. Dezember 1866 wurde eine Abteilung Soldaten, die Holz einholen sollte, überfallen und konnte sich 
nur mit Mühe in das Fort retten. Am 21. Dezember rückte eine andre Abteilung von 15 Mann aus, um wieder 
Holz zu holen, und wurde ebenfalls angegriffen. Oberst Fetterman eilte ihnen mit 81 Mann zu Hilfe, fiel aber 
in einen Hinterhalt und wurde mit seiner ganzen Truppe niedergemacht23. Rote Wolke hielt nun die Straße 

                                                           
23 „In weniger Zeit als nötig ist, eine kleine Bisonherde zu vernichten“, erklärte Ite o magashu (Rain-in-the-face, Regengesicht). 
[Fetterman war Captain, der Dienstgrad Lieutenant Colonel aus der Zeit des Bürgerkriegs galt nicht mehr.] 



vollkommen gesperrt, nicht ein einziger Wagen kam durch. Am 1. August 1867 fand wiederum ein Kampf 
nahe beim Fort statt. 

Die Regierung erachtete es jetzt doch für geraten, mit dem Feind zu verhandeln. Rote Wolke verlangte 
Entfernung der Besatzung aus den drei Forts und Aufgabe der Straße. Nach langen Besprechungen in Fort 
Sully, Thompson und verschiedenen andern Plätzen sah sich die Regierung gezwungen, darauf einzugehen: 
der tapfere Häuptling unterzeichnete am 6. November 1868 den Vertrag von Fort Laramie, nachdem die 
Truppen tatsächlich zurückgezogen waren. Er hatte einen vollständigen Sieg errungen und lebte fortan 
wirklich in Frieden mit den Weißen. 

 

 
Fort Laramie im Sommer 1868. Im Vordergrund der fast vollständig trockene Plattefluß 

 
Während nun in den Nordprärien verhältnismäßig Ruhe herrschte, tobte im Süden der Kampf mit 

unverminderter Heftigkeit weiter. Alle möglichen Stämme, auch Oglalla, waren dabei beteiligt. Die Regierung 
sandte General Hancock, um die Indianer zu Paaren zu treiben. Es war jedoch keine einfache Aufgabe. 
Hancock hatte im ganzen 1400 Mann, Infanterie, Kavallerie und Artillerie zusammengezogen. General 
Custer stand ihm als Unterführer zur Seite. Die Kämpfe Anfang 1868 zeigten, daß die Indianer in der 
besseren, d. h. wärmeren Jahreszeit zu beweglich waren, als daß man auf einen wirklichen Sieg rechnen 
durfte. Wohl hatte General Hancock 1867 einen gewissen Erfolg zu verzeichnen, aber mit dem Frühjahr 
1868 waren die Indianer von neuem auf dem Kriegspfad und das gleiche Spiel wiederholte sich, man konnte 
sie nie richtig fassen. Nun wurde General Sheridan mit der Oberleitung beauftragt und Custer wurde auch 
ihm beigegeben. Die Offiziere hatten eingesehen, daß im Sommer nichts gegen die Indianer zu machen war, 
und bereiteten einen Winterfeldzug vor. 

Im Herbst beauftragte Sheridan den General Sully mit einem Zug gegen die Indianer in der Gegend des 
Cimarron. Sully zeigte sich als unfähig für die ihm gestellte Aufgabe. Er marschierte am 1. September von 
Fort Dodge ab, stieß am folgenden Tag mit dem Gegner am Cimarron zusammen und wurde von ihm 
zurückgetrieben. Schon am 3. September traf er wieder in Fort Dodge ein, sozusagen bis an die Palisaden 
verfolgt vom Feind, der die Soldaten ständig beschoß und mit Spott- und Hohnreden überschüttete. 

Um dieselbe Zeit hatte General Forsyth eine Truppe von 50 auserlesenen, berittenen Freiwilligen 
zusammengestellt, mit denen er am 6. September in Fort Wallace ankam. Dort erhielt er die Nachricht, daß 
Indianer bei dem Ort Sheridan, etwa 130 km südwestlich von Wallace, einen Wagenzug überfallen hatten, 
und machte sich sogleich an die Verfolgung. Verlockt durch die absichtlich angelegte breite Fährte, geriet er 
am Aricaree Creek in einen Hinterhalt. Vom 17. bis 19. September brausten die Angriffe der Indianer, bei 
denen sich die Oglalla hervorragend betätigten, gegen die Stellung der kleinen Schar, die bald auf die Hälfte 
zusammengeschmolzen war. Am 19. begann der Gegner abzuziehen: er hatte in Erfahrung gebracht, daß 
von Fort Wallace Entsatz nahte, der auch wirklich am 25. September erschien und die Leute aus ihrer 
unangenehmen Lage befreite. 



Nun übernahm General Custer am 30. September den Oberbefehl über die 60 km südöstlich von Fort 
Hays lagernden Truppen. Noch am selben Tag griffen die Indianer das Lager an, wurden aber 
zurückgetrieben und Custer begann mit 900 Mann seinen Marsch. Die Verfolgung war lang und mühselig, 
aber endlich am frühen Morgen des 28. Dezember stieß die Abteilung auf ein großes feindliches Lager am 
Washitafluß und brachte den Bewohnern durch Ueberraschung eine empfindliche Schlappe bei. Doch auch 
die Soldaten hatten schwere Verluste zu verzeichnen und mußten sich zurückziehen; Custer hatte nur den 
obersten Teil der viele Meilen langen Lagerkette angegriffen und wäre schon damals vernichtet worden, 
wenn er den Indianern der unteren Lagerabteilungen Zeit gelassen hätte, sich zu versammeln. Es war kein 
vollständiger Sieg, aber der Schlag trug dazu bei, die Indianer zum Frieden geneigt zu machen, der bald am 
Sweetwater-Fluß geschlossen wurde. 

General Custer wird im allgemeinen als tüchtiger Offizier mit hervorragenden menschlichen Eigenschaften 
geschildert. Erst in jüngster Zeit bekannt gewordene Aussagen von Indianern beleuchten ihn aber von etwas 
andrer Seite; der Ueberfall am Washita war danach ein Stück, das an Verräterei sich der Tat Chivingtons zur 
Seite stellen kann. Wie die Indianer behaupten, war Custer in das Dorf mit einigen Offizieren eingeritten, 
hatte mit einigen roten Kriegern gesprochen und ihnen die Hände geschüttelt und sie so hingehalten, bis 
sein Regiment nachkam, worauf er das Zeichen zum Beginn der Metzelei gab. „Er war ein schlechter Mann 
und ein Lügner, und Frauen und Kinder schliefen ruhiger, als sie wußten, daß er tot war“, sagte 
Regengesicht später. (Eli L. Huggins: Custer and Rain in the face. In: The American Mercury Vol. IX, p. 342.) 
Regengesicht macht noch andere Angaben, die Custers Wahrheitsliebe stark in Frage stellen. Auch eine 
Aussage des Häuptlings Wangmni ho washte (Adler mit der schönen Stimme) rechtfertigt Regengesichts 
zweite Bezeichnung für den General. Er gibt an: 

„Grade als Custer im Begriff war, Fort Lincoln zu verlassen, kam eine Abordnung Siouxindianer. Ich war der Führer. 
Wir baten ihn, uns zu versprechen, daß er nicht gegen die Sioux kämpfen wolle. Er versprach es und wir baten ihn, 
seine Hand zu Gott zu erheben, daß er nicht gegen uns kämpfen würde, und er erhob die Hand. Als er seine Hand zu 
Gott erhoben hatte, daß er nicht gegen die Sioux kämpfen wolle, bat er mich, mit meiner Abordnung nach Westen 
zu ziehen und nach den herumschweifenden Sioux zu forschen und ihnen zu melden, daß sie in die Reservation 
zurückkehren sollen; er wolle ihnen Nahrung, Pferde und Kleidung geben. Bald nachdem wir diese Unterredung 
gehabt hatten, verließ er die Agentur und wir hörten, daß er gegen die Indianer gekämpft habe und daß er und alle 
seine Männer getötet worden waren. Wenn Custer uns Zeit gelassen hätte – wäre er nicht verloren gewesen …“ 

 

       
      Ein junges Oglalla-Ehepaar                   Oglalla-Knaben vor der Missionsschule in Pine Ridge (1909) 

 
  



 
 

Aus den geschichtlichen Aufzeichnungen der Dakota 

Die auf den Seiten 290, 302, 328 und 340 dargestellten Zeichen sind aus verschiedenen „Kalendern“ oder 
„Winteraufzählungen“ gewählt; sie sind ohne Rücksicht auf die Verfasser in der Zeitfolge geordnet und sollen einen 
Einblick in die Art der Aufzeichnungen geben. Die Dakota zählen nach Wintern, daher die doppelte Jahreszahl für jedes 
Zeichen. Der Indianer sagt z. B.: „Der gute, weiße Mann kam – Winter“; „Der viele Flaggen – Winter“; Machpiya Luta 
ist geboren im „Stern fuhr mit lautem Lärm vorbei – Winter“, bzw. im „Sie hatten genug Schnaps zu trinken – Winter“. 

Die Verfasser der wiedergegebenen Bilder sind: 
Washitschung tashunka = Amerikanerpferd (A.), 
Machpiya Wahatschanka = Wolkenschild (W.), beide Oglalla, 
Boïde = Flamme (F.), ein Oohenóngpa, 
Shunka Ischnalang = Einsamer Hund (E. H.), ein Ihangtongwangna, 
Magátanka = Schwan (S.), ein Minnikangyewoschupi, 
Wapóschtangchi = Brauner Hut, auch Battiste Good genannt (B. G.), ein Sitschangu. 
 

 

 

Erklärung der nebenstehenden Zeichen: 
1. 1775/76 Standing Bull entdeckt die Black Hills. Er bringt 

eine den Dakota unbekannte Tanne mit. (A.) 
2. 1791/92 Sie sehen eine weiße Frau. (B. G.) 
3. 1794/95 Der gute weiße Mann kam. (A.) 
4. 1799/1800 Der gute weiße Mann kam zurück und 

brachte den Dakota Gewehre. (A.) 
5. 1800/01 Der gute weiße Mann kam. (B. G.) 
6. Sie sahen die ersten beschlagenen Pferde. (F.) 
7. 1805/06 Die Dakota hielten eine Ratsversammlung mit 

den Weißen (Lewis und Clark?) an der Mündung des 
Bad River. (A.) 

8. 1811/12 Sie fingen viele Pferde südl. d. Platte-Flusses. 
(A.) 

9. 1821/22 Sie hatten genug Mini wakang (Geisterwasser, 
Schnaps) zu trinken. (Es war der erste Branntwein.) 
(A.) 

10. 1821/22 Ein Stern fuhr mit lautem Lärm vorbei 
(Meteor). (B. G.) Rote Wolke und Battiste Good sind in 
dieser Zeit geboren. 

 
 
 
 
11. 1841/42 Die Oglalla hatten in der Trunkenheit am 

Chug Creek eine große, blutige Schlägerei. (A.)  
12. 1841/42 Dasselbe. (W.) Wolkenschild ist in diesem 

Jahr geboren. 
13. 1851/52 Sie erhielten die ersten Regierungsliefe-

rungen. (Die Zeichnung zeigt eine Wolldecke umgeben 
von Leuten.) (A.) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

14. 1854/1855 Mato wayúhi (Conquering Bear) wurde von 
weißen Soldaten getötet. (E. H.) 

15. 1854/1855 Mato wayúhi wurde von weißen Soldaten getötet 
und die Dakota töteten die (30) Soldaten. (A.)  

16. 1855/56 Oglalla töteten auf dem Kriegspfad einen Pahni 
(Skalp an der Stange) und erfroren auf dem Heimweg die 
Füße. (A.) 

17. 1855/56 Schlacht bei Ash Hollow am Blue Creek; viele 
Opferfahnen. Wapostanchi wurde gefangen (B. G.) 

18. 1856/57 Putíngska (Weißer Schnurrbart = General Harney) 
hält eine Versammlung in Fort Pierre. (S.) 

19. 1856/57 Sie erhielten Jahrgüter an der Agentur der Rawhide 
Buttes. (Agenturgebäude und Wolldecke.) (A.) 

20. 1866/67 Sie töteten hundert weiße Männer bei Fort Phil 
Kearny. (21. Dez. 1866.) (A.) 

21. 1867/68 Die Oglalla nahmen einen Wagenzug am Tongue River, 
die Treiber und Begleitmannschaften entkamen. (Aus dem 
Wagen schaut über die Deichsel eine Wolldecke heraus.) (A.) 

22. 1867/68 Sie erhielten viele Flaggen von der Friedens-
kommission (Vertrag von 1868.) (F.) 

23. 1868/69 Texasvieh kam ins Land. (Erste Fleischlieferung der 
Regierung laut Vertrag von 1868, Artikel 5.) (E. H.) 

24. 1872/73 John Richard tötete Mato si (Gelber Bär) und wurde 
unmittelbar darauf von den Oglalla getötet. (Richard hatte 
zwei Jahre zuvor in Fort Fetterman einen Soldaten im Streit 
erschossen und war daraufhin zu Machpiya Lutas Leuten 
geflohen.) (A.) 

25. 1872/73 Häuptling „Pfeifer“ (Schoschó), auch „Kleiner Bison“ 
genannt, wurde mir zwei Gefährten von weißen Jägern am 
Republican River ermordet. (A.) 

26. 1873/74 Die Oglalla erschossen den Agenturschreiber 
(Appleton) innerhalb der Palisaden der Red Cloud Agentur 
(Fort Robinson, Nebraska.) (A.) 

27. 1874/75 Die Oglalla hackten die Flaggenstange der Red Cloud 
Agentur in Stücke. (A.) 

28. 1875/76 Die Oglalla erhalten Zuchtvieh. (A.) 
29. 1876/77 General Mackenzie („Dreistern“ genannt) nimmt den 

Leuten von Rote Wolke die Pferde im Auftrag der Regierung 
weg. (Wohl zum Dank dafür, daß sie ihm halfen.) (E. H.) 

30. 1876/77 Die jungen Männer von Rote Wolke helfen General 
Mackenzie im Kampf gegen die Cheyenne. (A.) 

31. 1876/77 Dasselbe. (W.) 
32. 1877/78 Shunka wakang (Tolles Pferd) wurde von einem 

Soldaten mit dem Bajonett niedergestoßen, als er mir 
ausgestreckten Händen aus dem Wachhaus trat, um Frieden 
zu stiften. (5. September 1877.) (A.) 

33. 1877/78 Als Shunka wakang gestorben war (7. September 
1877), flohen alle seine Leute von der Spotted Tail Agentur 
(Camp Sheridan, Nebraska) nach Norden. (Man sieht die 
Spuren der Pferde und der Zeltstangen über ein Pferd 
[wakang] mit feinen Spirallinien wegziehen.) (W.) 

34. 1877/78 wie 32. (B. G.) 



 

 
 
 
35. Machpiya Luta (Rote Wolke), 
36. „Wolkenschild“, 
37. „Wenig Schwänze“ (Few Tails, ermordet am 11. Januar 1891), 
38. Tschangchacháke (Bisonhöcker), 
39. „Wieselbär“ (bekannter Geistertänzer), 
40. „Donnerpfeife“, 
41. „Große Nase“ (gew. Roman Nose genannt), 
42. „Großer Weg“, 
43. „Blaues Pferd“. 

 
Großer Weg und Blaues Pferd sind bekannte Häuptlinge; 

Blaues Pferd hat im ganzen bei 54 Verträgen unterzeichnet. 
Bei den Bildern 35 – 43, die Machpiya Lutas „Stammrolle“ 

entnommen sind, kann man die „Handschriften“ verschiedener 
Indianer, die bei der Abfassung halfen, unterscheiden: (35, 36, 
38, 42, 43); (39); (37, 40); (41). 
 

 
 

5. Die Zeit der Agenturen 

„Als Reservation (Schutzgebiet) der Sioux setzen die Vereinigten Staaten das Land mit folgenden Grenzen 
fest: Beginnend an der Ostseite des Missouri an dem Schnittpunkt der 46. Breitengrads; von hier längs der 
Marke des niedrigsten Wasserstandes auf der Ostseite den Fluß hinab bis zur Nordgrenze des Staates 
Nebraska; auf dieser Nordgrenze entlang bis zum 104. Längengrad; auf diesem nordwärts bis zum 46. 
Breitengerad; darauf entlang bis zum Ausgangspunkt am Missouri. 

Die in Frage kommenden Indianer geben alle Rechte auf das außerhalb dieser Grenzen liegende Land 
auf, behalten jedoch das Recht, auf dem Land nördlich des Platte und am Republican Fork des Smoky Hill 
River solange zu jagen, als genügend Büffel vorhanden sind, die Jagd zu rechtfertigen. Das Land nördlich 
des Platte und östlich der Höhe der Bighornberge ist als nicht abgetretenes Indianerland zu betrachten.“ 

So lauteten die wichtigsten Bestimmungen des Vertrags vom 29. April 1868. Den Indianern stand also das 
Recht zu, außerhalb des Schutzgebietes zu jagen. Ferner waren sie berechtigt, Eindringlinge 
hinauszuwerfen, gegebenenfalls mit Gewalt. 

Soweit schien alles in Ordnung. Aber die Vereinigten Staaten hatten nicht mit zwei sehr wichtigen Punkten 
gerechnet. Einmal ist es sehr schwer, selbst für einen Häuptling vom Einfluß Machpiya Lutas, eine 
Gesellschaft junger Leute, die jahrelang Krieg geführt haben, nun mit einem Schlag im Zaum zu halten; 
sodann hatte die Regierung nicht die Verrohung und Habgier der weißen Bevölkerung und ihrer eigenen 
Beamten in Berechnung gezogen. Kleinigkeiten genügten der anglo-amerikanischen Bevölkerung, Recht 
und Anstand beiseite zu werfen und den Vertrag als wertlosen Papierfetzen zu betrachten. 

Mit der Bestätigung dieses berüchtigten Vertrags begann die traurige Reservationsperiode, die Zeit der 
A g e n t u r e n .  Für jedes Schutzgebiet waren eine oder mehrere solcher schöner Einrichtungen 
vorgesehen. Als Bezahlung für das abgetretene Land und Ersatz für die stark eingeschränkte Jagd sollten 
die Indianer durch die Agenturen die ihnen vertraglich zustehenden Lebensmittel bekommen. Die meisten 
Agenten nützten ihre Stellung schamlos aus, betrogen ihre Schutzbefohlenen und häufig auch die Regierung 
und zogen sich meist nach wenigen Jahren trotz ihres dürftigen Jahresgehalts (1000 bis 1500 Dollar) als 
wohlhabende Leute zurück. Die Betrügereien waren offenkundig; oft beschwerten sich die Indianer; die 



Regierung und ihre Vertreter nahmen jedoch meist die Spitzbuben gegen die Betrogenen in Schutz. Selbst 
General Custer, ein so rechtlich denkender Mann, wie man es überhaupt von einem amerikanischen Militär 
damaliger Zeit in Hinsicht auf die rote Rasse verlangen konnte, nahm einmal bei einer Beratung die Agenten 
in Schutz, erhielt aber vom gegnerischen Redner eine sehr kräftige Abfuhr24. 

 

 
 

Die Red Cloud Agentur lag außerhalb der Reservation bei Fort Robinson in Nebraska auf 
„unabgetretenem Indianerland“. Rote Wolke gelang es lange Zeit, seine Leute im Zaum zu halten, aber er 
hatte keine Macht über den anderen Trupp der Oglalla, der sich seinerzeit von der Hauptabteilung getrennt 
hatte. Shunka wakang (Crazy Horse)25) trieb sich mit seinen Anhängern bei den kriegerischen Cheyenne im 
Norden umher. Es kam ständig zu kleinen Reibereien. Die Regierung tat nun noch das ihrige; unter völliger 
Mißachtung der Vertragsbestimmungen sandte sie große, militärische Forschungsunternehmungen durch 
das Schutzgebiet. General Custer war inzwischen mit dem 7. Kavallerieregiment von Elisabethtown in 
Kentucky nach Fort Abraham Lincoln (früher Fort McKeen) am Missouri versetzt worden. 

Eine andre Ursache zu Streitigkeiten boten die beim Heer angestellten Indianerscouts; sie waren die 
Quelle vielen Uebels. Die Scouts in Fort Abraham Lincoln gehörten zum Volk der Ariccaree (Arikari), 
Erbfeinden der Dakota. Durch Blattern und Kriege furchtbar zusammengeschmolzen, fristeten die Reste des 
Stammes ihr Dasein als Heereskundschafter. Sie bildeten für die Dakota den Gegenstand wütender Angriffe 
auf Fort Lincoln und die Truppenzüge. Diese Ueberfälle bildeten ihrerseits wieder für die Gegner der roten 
Rasse einen willkommenen Anlaß, über die „Feindlichen“ mit Wort und Tat herzufallen. 

                                                           
24 Ueber die Rechtlichkeit Custers siehe weiter oben. Bei einer Beratung in Fort Abraham Lincoln 1873 warf der indianische Redner, 
der Unkpapa Tatoke iyanke (Rennende Antilope) den Agenten Betrügereien vor. Custer unterbrach den Sprecher – nach 
indianischer Auffassung eine grobe Unhöflichkeit – und ließ ihm sagen, der Große Vater wähle nur gute Männer als Agenten. 
„Möglich, daß der Große Vater nur gute Männer wählt, wie Sie sagen“, erwiderte Tatoke iyanke schlagfertig, „bis sie aber zu uns 
herauskommen, sind lauter verdammte Spitzbuben draus geworden“. 
25 Eigentlich: Shuktanka wakang. Shuktanka = Pferd, ist zusammengezogen aus Shunka tanka = großer Hund. Die Dakota 
gebrauchen jedoch häufig, besonders bei Eigennamen, nur die Form Shunka für Pferd, z. B. Washitschung taschunka (=“Weiße sein 
Pferd“) = Amerikanerpferd. 



Die Lage spitzte sich immer mehr zu. Die Betrügereien der Agenten wurden von Tag zu Tag 
unverschämter. Wenn man die Geschichte jener Zeit überprüft, bekommt man den Eindruck, daß die 
Regierung entweder völlig mit Blindheit geschlagen war oder geradezu auf einen neuen Krieg hinarbeitete. 
Durch die Forschungsunternehmungen26 war festgestellt worden, daß besonders die Gegend der Black Hills 
reich sei an Holz, Wasser, Weidegründen und – Gold! Selbst wenn die andern Reichtümer wenig Eindruck 
gemacht hätten, das Wort Gold allein wäre genügend gewesen, die Abenteurer und zweifelhaften 
Angehörigen der Grenzbevölkerung in fieberhafte Aufregung zu versetzen. Ein Strom gesetzloser Gesellen 
begann unter Mißachtung des feierlich geschlossenen Vertrags ins „Schutzgebiet“ einzudringen27. Die 
Regierung selbst war ja mit „gutem“ Beispiel vorangegangen. Heftige Zusammenstöße mit den Indianern 
folgten. Die Zeitungen berichteten über haarsträubende Schandtaten der „roten Teufel“; die noch 
schlimmern Greuel der gesetzwidrigen Eindringlinge – in den Zeitungen friedliche Ansiedler genannt – 
wurden weislich verschwiegen oder als „Heldentaten“ gefeiert. 

Die Hauptführer der nördlichen Stämme, die am meisten unter diesen Zuständen zu leiden hatten, waren 
die Unkpapas Sitting Bull, Pizi (= Galle); der Oglalla Schunka wakang (Tolles Pferd); der Oohenongpa Toka 
hinchpiya (= „Feinde macht er fliehen“) und die Cheyenneführer Nigho Highez (Tapferer Bär) und Ishagi 
nishus (Zwei Monde). Sitting Bull war zwar kein Kriegsführer, aber ein Sehen und Prophet von fast 
unbegrenztem Einfluß. 

Rote Wolke hatte sich in dieser Zeit redlich bemüht, seine Leute in Ordnung und Frieden zu halten, allein 
seine Bestrebungen scheiterten schließlich an der Unredlichkeit der Regierung und ihrer Beamten. Die 
Lebensmittel, die dem „roten Mann“ vertragsgemäß zustanden, waren von schlechtester Beschaffenheit. 
Allmählich verbreitete sich eine dumpfe, aber wohl begreifliche Erbitterung unter den Indianern. Ihre 
Bemühungen, „den Weg des weißen Mannes zu gehen“, wurden von eben diesem weißen Mann oft 
zunichte gemacht. Im Frühjahr 1870 deuteten schon alle Anzeichen auf einen neuen Indianerkrieg. Im 
Januar hatte Oberst Baker auf recht unsichere Beweise von Räubereien hin das Lager des Paikanni-
Häuptlings Redhorn (Rothorn) überfallen und an zweihundert meist schwerkranke Leute, Frauen und Kinder 
niedergemacht. Diese Untat verbreitete eine wilde Erregung unter den Stämmen, wie seinerzeit das 
Sandcreekgemetzel und Custers Ueberfall auf das Lager am Washita. Die Regierung wurde nun doch 
besorgt – ein Indianerkrieg riß eben immer ein ziemliches Loch in den Staatssäckel – und sandte Truppen 
an den Missouri. Da schlug der New Yorker B. Tatham dem Sekretär des Innern vor, Rote Wolke mit seinen 
Häuptlingen zu einer Besprechung nach New York einzuladen. Noch während der Sekretär diesen 
Vorschlag erwog, erhielt man von Oberst Chambers, dem befehligenden Offizier von Fort Fetterman, ein 
Telegramm, in dem mitgeteilt wurde, daß Rote Wolke selbst um die Erlaubnis gebeten habe, nach 
Washington zu reisen, um den Großen Vater (Präsident) persönlich zu sprechen. 

Augenblicklich traf man Anordnungen für die Reise und am 1. Juni 1870 erschien der große Führer in 
Washington. Shingte Gleshka mit vier Sitschangu-Häuptlingen war einige Tage zuvor angekommen. Am 8. 
Juni fand eine große Zusammenkunft statt. Die Indianer brachten bittere Klagen vor. Die hochmütigen 
Amerikaner waren erstaunt. Sie hatten ungebildete, rohe Wilde erwartet, statt dessen stand in Rote Wolke 
ein indianischer Domesthenes vor ihnen, der ungeschminkt die Wahrheit sagte und ihnen manch bittere Pille 
zu schlucken gab. Unter anderem führte er aus: 

„Ich bin hierhergekommen, um meinem Großen Vater zu sagen, was ich nicht in meinem Land haben will. Die 
Männer, die der Große Vater zu uns sendet, haben keinen Verstand, kein Herz. Weiße Leute durchziehen mein 
Gebiet; ich habe nicht gewünscht, was in meinem Land geschah und nicht darum gebeten. Vater, hast du oder einer 
deiner Freunde hier Kinder? Willst du sie großziehen? Sieh her, ich bin gekommen mit allen diesen jungen Leuten. 
Sie alle haben Kinder und wollen sie großziehen. Nun haben deine weißen Kinder mich umringt und mir nichts als 
eine Insel gelassen. Im Anfang, als wir dieses Land besaßen, waren wir stark, jetzt schmelzen wir dahin wie der 
Schnee am Hügelabhang, während ihr gewachsen seid wie das Gras im Frühling. Ich bin nun einen weiten Weg zu 

                                                           
26 Die größten und wichtigsten Expeditionen sind: 1 8 7 3  Capt. Kellog vom 5. Kavallerieregiment mit 34 Offizieren, 537 Mann, 25 
Indianerscouts, 150 Fuhrleuten, 47 Ingenieuren; Custer mit dem 7. Kavallerieregiment. 1 8 7 4  Custer mit seinem Regiment. 1 8 7 5  
Colonel Richard Irving Dodge mit 6 Kompanien Kavallerie und 2 Kompanien Infanterie als Begleitung für eine geologische 
Unternehmung. 
27 Die Regierung machte einige schwache Versuche, diesem widerrechtlichen Eindringen zu steuern, aber ihre Maßnahmen blieben 
gänzlich unwirksam. 



meines Großen Vaters Haus gekommen: siehe, ob ich Blut hinter mir ließ! Wenn der weiße Mann in mein Land zieht, 
läßt er eine blutige Spur zurück. Nimm Fort Fetterman weg, dann wird es keine Unruhen mehr geben! Ich habe zwei 
Berge in meinem Land, die Black Hills und die Big Horn Berge, und ich will nicht, daß der Große Vater Wege durch 
sie baut. Dies alles habe ich schon dreimal gesagt; nun bin ich hierher geeilt, um es zum vierten Mal vorzubringen. – 
Wenn du Waren zu uns sendest, werden sie unterwegs gestohlen; kaum eine Handvoll erreicht uns. – Ich weiß, die 
Leute, die du zu uns sendest, sind alle Lügner. Bis heute habe ich keine Bezahlung für mein Land erhalten, noch nicht 
einmal einen Messingring.“ 

Nach Rote Wolke sprach Mato tschikalang (Kleiner Bär): 

„Ich habe dir wenig zu sagen, Vater. Sieh meine Verwandten an, sie leben am Missouri! Die Weißen sagten mir, 
ich solle Landwirtschaft treiben; ich hörte auf sie und tat es. Ich dachte, das sei gut für mich, aber ich fand, daß die 
Weißen mir das nur rieten, um mich zum Narren zu halten und umzubringen. Mehrere Jahre habe ich 
Landwirtschaft getrieben. Im Frühling erklärte nun der befehlshabende Offizier, ich könne auf die Jagd gehen und in 
einem Tipi wohnen. Ich freute mich darüber und zog aus. Auf dem Rückweg nach Fort Laramie lagerte ich bei der 
Brücke; da erhielt ich den Befehl, kein Korn mehr zu bauen und man schoß nach mir.“ 

Bei diesen Worten riß Kleiner Bär seine Decke weg und rief, mit dem Finger auf eine Kugelnarbe an seiner 
Seite zeigend: 

„Das war mein Lohn für meinen Versuch, ein friedlicher Bauer zu werden! Mein Vertrauen ist dahin, ich fürchte, 
sie spielen mir die gleichen Streiche wieder. Als meine Kinder von der Jagd zurückkehrten, wurden sie am Plattefluß 
wie Hunde niedergeschossen. Ich höre willig, wenn ihr von Landwirtschaft redet, aber an den Missouri will ich nicht 
ziehen, denn jeden Tag vernehmen wir, daß zehn bis fünfzehn unsrer Leute dort gestorben sind; das Klima sagt uns 
nicht zu. Das ist alles, was ich vorzubringen habe.“ 

Die ganze erschütternde Geschichte der Indianer, die den Versuch machten, den Weg der Weißen zu 
gehen, liegt in diesen Worten. Man hatte sie tatsächlich von ihren kleinen Farmen weggelockt, um 
behaupten zu können: „Seht, die taugen nichts, sie haben keine Ausdauer.“ 

Die Amerikaner bekamen aber in diesen Tagen nicht nur große Worte, sondern auch beißenden Spott zu 
hören. Die roten Krieger besuchten New York und hielten dort von der Tribüne des Cooper-Instituts herab 
öffentliche Reden. Auch hier sprach Rote Wolke als erster. Seine Worte machten tiefen Eindruck. Nach ihm 
folgte Shunka Luta (Rothund), ein großer, etwas beleibter Mann. Er deutete auf eine Anzahl Indianer: 

„Seht, dies sind meine jungen Männer! Sie sind alle arm, denn sie sind ehrlich. Seht mich an: als der Große Vater 
zum erstenmal seine Leute zu uns sandte, war ich klein und mager. Jetzt bin ich groß, stark und fett. Das kommt 
daher, weil man so viele Schwindler zu uns sandte, die mich mit ihren Lügen vollstopften!“ 

* 
Nach längeren Verhandlungen, die zur Zufriedenheit auf beiden Seiten abschlossen, kehrten die Indianer 

wieder nach ihrem Land zurück. Die Zeitungen von Cheyenne City und Laramie hatten den Ausbruch eines 
Indianerkriegs nach der Rückkehr der Häuptlinge vorherverkündet, sich aber als schlechte Wahrsager 
erwiesen. Rote Wolke hielt, was er versprochen hatte, er berief Ratsversammlungen und arbeitete für den 
Frieden. Im Oktober 1870 traf eine Abordnung von Washington ein, deren Vorsitzender ein gewisser Felix R. 
Brunot war, ein geriebener Heuchler, der unter der Maske der Ehrbarkeit und Frömmigkeit nicht nur die Sioux, 
sondern auch andere Indianerstämme betrog. Raummangel verbietet, näher auf seine Handlungsweise 
einzugehen. Es kam bei den Beratungen zu stürmischen Auftritten. Shunka Luta hatte zu sprechen 
begonnen und forderte den Dolmetscher, einen gewissen Pallarday, auf, zu übersetzen. Pallarday hatte 
kaum angefangen, als ein junger Krieger, Mato Iyotanka (Niederkauernder Grislybär), mit einer Kriegskeule 
in der Hand aufsprang, den Dolmetscher an der Schulter packte und ihm barsch verbot zu sprechen, er 
gehöre an den Missouri. Die ganze Versammlung geriet in größte Bestürzung, während Pallarday sich bleich 
zurückzog. Der Oglalla Oò Tschikalang (Kleine Wunde), ein Unterführer von Rote Wolke, erklärte: 

„Mato Iyotanka hat recht, 1868 war Pallarday Dolmetscher am Missouri; er war die Ursache, daß wir dorthin 
gehen mußten zu den Verhandlungen, wo er uns betrog. Er soll machen, daß er fortkommt von hier nach dem 
Missouri.“ 



Schließlich wußte Brunot die Verhandlungen doch zu einem befriedigenden Ende zu bringen, 
hauptsächlich dadurch, daß er am 7. Oktober den Indianern die ihnen zustehenden Waren vollständig und in 
guter Beschaffenheit übergab. 

Längere Zeit schien nun alles gut, die Stämme hielten sich friedlich. Rote Wolke hatte keinen leichten 
Standpunkt. Das weiße Gesindel, das sich im Bahngebiet an der Grenze und widerrechtlicherweise im 
Schutzgebiet umhertrieb, hätte die Geduld eines Engels auf die härteste Probe gestellt. Der Häuptling hatte 
sich z. B. bei den Verhandlungen für einen gewissen John Richard verwendet. Dieser hatte einen Soldaten 
im Streit erschossen und war zu den Indianern geflüchtet. Die dort genossene Gastfreundschaft vergalt er 
später damit, daß er den Oglalla Mato si (Gelber Bär) in dessen eignem Tipi niederknallte; er wurde jedoch 
von den erbosten Indianern sofort getötet. Auch Leute von den nördlichen kriegerischen Banden trieben sich 
umher und begingen verschiedene Uebeltaten. 

1872 machte Rote Wolke abermals eine Reise nach Washington und erhielt bei dieser Gelegenheit von 
Präsidenten Grant persönlich eine große, silberne Denkmünze für seine Friedensarbeit. 

Selbst Gewalttätigkeiten der Weißen vermochten ihn und seine Anhänger nicht von ihrer auf Frieden 
wirkenden Tätigkeit abzubringen. Im Dezember 1872 ermordeten weiße Jäger den Häuptling Schoschó 
(Pfeifer) und zwei Oglalla, die sich am Republican River zur Jagd aufhielten. Ein guter Beweis für die 
wirkliche Friedensliebe der Indianer ist, daß sie auf die Bestrafung des einen der Mörder, der gefangen 
worden war, verzichteten, um keine Mißstimmigkeit herbeizuführen. 

Die Regierung hatte wohl wirklich guten Willen, verfiel aber wieder in ihren alten Fehler und war nicht 
vorsichtig genug bei der Auswahl ihrer Beamten. Einer ihrer größten Mißgriffe war die Bestellung des Dr. 
Saville zum Leiter der Red Cloud Agentur. 

6. Sitting Bull 

Im März 1875 erschien ein Professor O. C. Marsh vom Yale-College vor der Gesellschaft der 
Indianerkommissäre in New York und übergab einige Proben von völlig ungeeigneten Nahrungsmitteln, die 
er von Häuptlingen bekommen hatte. Professor Marsh war im November 1874 auf einer wissenschaftlichen 
Unternehmung in die „Bad Lands“ begriffen gewesen, aber von den Indianern, die augenscheinlich aufgeregt 
waren, eine Zeitlang aufgehalten worden. Dadurch bekam er Gelegenheit, die Zustände auf der Agentur zu 
prüfen und das schienen die roten Krieger beabsichtigt zu haben. Machpiya Luta und Shunka Luta hatten 
ihm dann die Proben übergeben mit der Bitte, sie an zuständiger Stelle vorzulegen. Dies geschah, aber 
anscheinend ohne irgendeinen Erfolg. Professor Marsh, dem das Schicksal der Eingeborenen nahe ging, 
griff nun zu stärkeren Mitteln. 

Mitte Juli erhielt der Sekretär des Innern, Columbus Delano, ein Flugblatt, enthaltend zwei Briefe des 
Professor Marsh an den Präsidenten. Marsh hatte unmittelbar nach Absendung der Urschriften eine 
Abschrift davon dem Präsidenten der New York Tribune übergeben, von dem der Wortlaut schleunigst 
veröffentlicht wurde. So kam es, daß das Volk noch vor dem Präsidenten die Sache erfuhr. In beiden Briefen 
waren die unhaltbaren Zustände auf der Red Cloud Agentur beleuchtet. 

Schon 1873 hatte man auf Gerüchte von den traurigen Verhältnissen einen Herrn Samuel Walker nach der 
Red Cloud Agentur zur Untersuchung gesandt; er machte unterm 6. Dezember 1873 seinen Bericht, der 
geradezu vernichtend für die Verwaltung war. Der schon erwähnte Brunot verschleppte diese Darstellung, 
bis der Sekretär des Innern sie im Februar 1874 anforderte. Darauf wurde eine Abordnung unter Bischof 
Hare ernannt. Saville verstand es, diesen Leuten Sand in die Augen zu streuen; die Angaben der 
Abgeordneten lauteten günstig für ihn, und Walkers Bericht wurde beiseite gelegt. Die Sache schlief damit 
ein, bis durch Professor Marshs Flugblatt die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit erregt wurde. Nun wurde 
eine Sonderabordnung ernannt. Diese untersuchte die Sache gründlich, und 1875 erschien eine über 900 
Seiten starke Schrift, derzufolge die Zustände einfach unhaltbar waren. Agent Dr. Saville erscheint als ein für 
sein Amt ganz ungeeigneter Mensch, der Regierung und Indianer mit rührender Unparteilichkeit betrog; er 
war nervös, taktlos und geschwätzig. Die Indianer hatten durch seine Schuld schlimm unter Hunger und 
ungenügender Kleidung zu leiden28. 

                                                           
28 Ein beliebter Kniff war, einen geschlachteten Ochsen so zu spalten, daß das ganze Rückgrat sowie der Hals sich an der einen 
Hälfte befanden, die andere bestand dann nur aus Bug, Rippen, Bauchwamme und Hinterviertel. Dann wurde die „Halshälfte“ 



Sie wurden erbittert und diese Erbitterung stieg immer mehr. Wahrscheinlich auch aufgestachelt durch 
nördliche Stammesgenossen taten sich mehrere Trupps Oglalla zusammen und zogen südwärts auf Raub 
aus, richteten aber wenig Schaden an. Es kam auch zu Tätlichkeiten auf der Agentur. Frank D. Appleton, ein 
Agenturschreiber, wurde von einem Oglalla innerhalb der Palisaden erschossen; warum, ist nicht 
festzustellen. Savilles Berichte sind oberflächlich und zerfahren; er selber machte noch einen dummen 
Streich. Er wollte im Hof der Agentur eine Fahne aufpflanzen; die Oglalla, die deswegen annahmen, daß die 
Agentur in einen Militärposten verwandelt werden sollte, drangen in den Hof und hackten die Fahnenstange 
zusammen. Saville verlor den Kopf und rief Truppen zu Hilfe. Leutnant Crawford eilte mit 20 Reitern herbei 
und konnte die Indianer durch vernünftige Worte beruhigen, wobei ihn mehrere ältere Häuptlinge 
unterstützten. Crawford zog wieder ab. Auf dem Militärposten war man natürlich ärgerlich, weil Saville wegen 
solch lächerlicher Kleinigkeit Soldaten gerufen hatte, anstatt einfach die Fahne wegzulassen. 

Rote Wolke reiste in diesem Sommer zum drittenmal nach Washington und brachte Klagen vor. Die 
Beauftragten der Regierung waren gegen ihn, konnten aber den Lauf der Dinge doch nicht mehr aufhalten 
und Saville wurde noch 1875 abberufen, ebenso Delano; den Indianern wurden Versprechungen gemacht, 
aber wie gewöhnlich nicht gehalten. Ihre Erbitterung wurde gesteigert durch das Eindringen der Weißen in 
die Black Hills, zu deren Verkauf man die Indianer zu bewegen suchte. Der Sitschanguhäuptling Shingte 
Gleshka unternahm es, den Wert des fraglichen Landes festzustellen; als indianischer Bummler verkleidet 
trieb er sich in den Goldgräberlagern umher. Auf seine Berichte hin verlangten die Dakota eine Million Dollar; 
die Regierung antwortete mit einem Angebot von 125 000 Dollar; die Z i n s e n  dieser Summe sollten den 
Indianern alljährlich in Form von Waren ausbezahlt werden. Diese Unverschämtheit schlug aber dem Faß 
den Boden aus. Rote Wolke konnte seine Leute nicht mehr halten. Ein großer Teil von ihnen zog unter 
Führung seines eignen Sohnes gleichen Namens (von den Amerikanern Jack Red Cloud genannt) nach 
dem Norden und vereinigte sich mit Sitting Bull und seinen Anhängern. 

Nun wurde man in Washington doch stutzig. Die Regierung sah einen Indianerkrieg voraus und machte 
einen schwachen Versuch, ihn zu vermeiden. Im Anfang 1876 ließ sie den einzelnen Banden bekannt 
geben, daß jeder Indianer bis 31. Januar in sein Schutzgebiet zurückzukehren habe, widrigenfalls er als 
Feind betrachtet und behandelt werden würde. 

Bei der Festsetzung dieser Bedingungen hatte man aber das rauhe Winterklima, das ein Reisen fast zur 
Unmöglichkeit machte, nicht bedacht; gerade in diesem Januar wurden Dakota und Montana von besonders 
heftigen Schneestürmen heimgesucht. Die große Mehrzahl der „Feindlichen“ war nicht für Krieg; selbst 
Sitting Bull und sein Anhänger wollten sich nur die Weißen vom Leib halten, um ungestört ihre altes Leben 
führen, jagen und Feste feiern zu können. Die Regierung aber hielt sich diesmal an die Buchstaben, was sie 
bei Verträgen mit den Indianern gewöhnlich unterließ; sie trieb ihnen gegenüber meist die bequeme, aber oft 
recht kostspielige „Bauer-das-ist-ganz-was-anders“-Politik. Als am 31. Januar noch verschiedne Banden 
außerhalb der Reservation weilten, wurden die Truppen, die unter dem Oberbefehl des Generals Sheridan 
standen, in Bereitschaft gesetzt und der Krieg begonnen. Am 17. März überfiel Oberst Reynolds das im 
tiefsten Frieden liegende Lager des Oglallahäuptlings Shunka wakang, der sich mit seinen Leuten auf dem 
Marsch nach dem Schutzgebiet befand. Eine Anzahl Indianer, meist Frauen und Kinder, wurde erschlagen 
und mehrere hundert Ponys erbeutet, die jedoch den Truppen wenige Tage später während eines 
Schneesturms von den Indianern wieder abgejagt wurden. So setzte der Krieg von 1876 mit einem Ueberfall 
auf Indianer ein, die, wie man genau wußte, auf dem Weg zur Reservation waren. 

Shunka wakang hatte natürlich jede Lust verloren, sich mit den Weißen friedlich zu stellen, er zog nun 
südostwärts, um sich mit Sitting Bull zu vereinigen. Bei den Charcoal Buttes am Oberlauf des Little Missouri 
traf er auf das Lager der „Feindlichen“ unter Sitting Bull. Bald darauf stieß der Cheyennehäuptling Ishagi 
Nishus (Zwei Monde) zu ihm, der kurz zuvor ebenfalls überfallen worden war, und zwar von Oberst 
McKenzie. Das Gefecht war ganz ähnlich wie das mit Shunka wakang verlaufen, auch die Cheyenne 
erbeuteten wenige Tage nach dem Ueberfall ihre Pferde wieder. Im Mai wanderte die ganze Masse der 
„Feindlichen“ westwärts. 

                                                                                                                                                                                                 
gewogen, das doppelte Gewicht aufgeschrieben und die so ermittelte betrügerische Zahl als Ganzgewicht bei den Verrechnungen 
zugrunde gelegt. 



Als in diesem Monat das Wetter endgültig milder wurde, begann Sheridan seinen Feldzug im großen. Die 
Truppen sollten von drei Punkten ausgehen. General Gibbon zog von Fort Ellis in Montana ostwärts, Terry 
und Custer von Fort Abraham Lincoln westwärts und Crook von Fort Fetterman aus nordwärts. Man wollte 
die Indianer einkreisen und entscheidend schlagen. Am 17. Juni traf Crook am oberen Rosebud River auf 
den Gegner und mußte sich nach mehrstündigem scharfen Gefecht zurückziehen. Daß es ihm nicht ähnlich 
ging, wie acht Tage später General Custer, verdankt er nur der Umsicht und Tapferkeit des Krähenindianers 
Iros-satschidaps (Klapperschlangenmann), der einen schwachen Punkt in der Stellung der Indianer 
entdeckte29. 

Crooks Truppe war schlimm zugerichtet und kehrte nach Fort Fetterman zurück. 
Die beiden andern Abteilungen hatten sich inzwischen, ohne auf den Feind zu treffen, an der Mündung 

des Rosebud River vereinigt. Oberst Reno wurde mit sechs Kompanien des 7. Kavallerieregiments auf 
Kundschaft gesandt und entdeckte die Spur des Gegners, die über die Bighornberge nach dem Tal des Little 
Bighorn führte. Für Terry stand es fest, daß die Indianer im Tal des Little Bighorn seien. Er sandte Custer am 
22. Juni mit dem 7. Kavallerieregiment den Rosebaud hinauf, mit der Weisung, die Indianer nicht 
anzugreifen, wenn er seine Truppe (12 Kompanien Kavallerie) nicht für stark genug halte, sondern in diesem 
Fall bis zu einer Vereinigung mit ihm (27. Juni) zu warten. Ohne Ahnung von der wirklichen Lage, dem 
Rückzug Crooks und der Vereinigung seiner Gegner mit andern Stämmen marschierte Custer ab, traf am 
Morgen des 25. Juni auf das Lager der Indianer im Tal des Little Bighorn, teilte seine Truppe in drei 
Abteilungen und griff an. Die Indianer, die fast alle geglaubt hatten, daß sie nach Zurückweisung Crooks in 
Ruhe ihr Sonnentanzfest feiern könnten, waren im Nur gefechtsbereit, schlugen Renos Leute zurück, 
vernichteten Custers Abteilung (5 Kompanien) und belagerten dann Reno, der sich mit Benteen und 
Mc.Dougall vereinigt30 und eine einigermaßen feste Stellung eingenommen hatte. Am 27. vormittags 
erhielten die Indianer Kenntnis von Terrys Anmarsch und zogen ab31. Den geschlagenen Truppen blieb nur 
der Rückzug. Jetzt ergriff man tatkräftige Maßregeln und stellte die Agenturen unter militärische Prüfung, 
wobei man herausfand, daß auf den Red Cloud und Spotted Tail Agenturen sich nur die Hälfte der vom 
Agenten angegebenen Indianer aufhielt. 

Der alte Häuptling Rote Wolke scheint in dieser Zeit auch das Vertrauen auf die Regierung aufgegeben zu 
haben; er hinderte seine Leute nicht mehr, sich mit den kriegerischen Abteilungen zu verbinden; sein Sohn 
nahm sogar tätigen Anteil an der Schlacht gegen General Custer. 

Der Erfolg hatte die Indianer ermutigt. Am 7. Juli zwangen sie eine Abteilung Soldaten am Oberlauf des 
Little Bighorn zum Rückzug. Eine frische Abteilung Oglalla, die sich von der Red Cloud Agentur entfernt 
hatte, wurde am 17. Juli wieder zurückgetrieben. 

Crook nahm jetzt seine Pläne wieder auf. Am 9. September traf Kapitän Mill an den Slim Buttes auf das 
Lager des Häuptlings Washitschung tashunka (American Horse; der Vater!) und eroberte es durch 
Ueberraschung, wobei American Horse selbst tödlich verwundet wurde. Die meisten seiner Leute konnten 
fliehen, kehrten bald mit Verstärkungen aus Shunka wakangs Lager zurück, und die Truppen hatten lange 
                                                           
29 Er wurde in diesem Gefecht zum Krüppel geschossen und hat seither eine große Wut auf die Weißen, weil er die ihm zustehende 
Unterstützung nicht bekommt. Der deutsche Maler Prof. Seyler, München, sah ihn zur Zeit des Weltkriegs (1916 oder 1917) in 
Montana und wurde von den Schwarzfußindianern vor ihm gewarnt. (Persönliche Mitteilung Seylers an den Verfasser.) 
30 Zusammen 7 Kompanien. 
31 Vgl. den Aufsatz: Patty Frank, „Die Indianerschlacht am Little Bighorn“ im Karl-May-Jarhbuch 1926. Der Verfasser überschätzt die 
Zahl der Krieger: es waren höchstens 2500 Kämpfer einschließlich der nur mit Pfeil und Bogen bewaffneten jungen Burschen. Auch 
haben sicher nicht alle Häuptlinge von der Annäherung der Soldaten gewußt. Aeußerungen des Cheyennehäuptlings Ishay nishus 
geben darüber Gewißheit. 

Zu der Ergänzung von Adalbert Stütz möchte ich bemerken: die Angaben des Trappers Ridgely (nicht Ridgeby) stehen in 
stärkstem Widerspruch zu den Aussagen der Offiziere und Indianer. N i c h t  C u s t e r ,  s o n d e r n  R e n o  k a m  z u e r s t  i n s  
G e f e c h t  u n d  w a r  s c h o n  ü b e r  d e n  F l u ß  z u r ü c k g e t r i e b e n  u n d  i n  S t e l l u n g ,  a l s  d e r  K a m p f  m i t  
C u s t e r  b e g a n n !  Ridgely ist ein Wichtigtuer, er war wohl überhaupt nie Gefangener bei den Dakota; seine ganze Erzählung ist 
eine glatte Erfindung, und es ist zu bedauern, daß ein so geachteter Geschichtsschreiber wie William Blackmore sich von ihm 
blenden ließ. Die Behauptung, daß die Indianer sich mit erbeutetem Whisky betrunken haben, ist unsinnig; die wenige Menge von 
Alkohol, die die Truppen mit sich führten, befand sich beim Gepäck unter Capt. Mc. Dougalls Aufsicht und geriet nie in die Hände 
der Indianer. 

Es ist deshalb auch ungenau und ungerecht, wenn K. Henckel in einem Aufsatz („Sitting Bull“, Dresdner Nachrichten vom 20. Juli 
1926) behauptet, die Soldaten hätten auf Befehl Custers ihre Whiskyflaschen geleert, um sich Mut zu machen. Custers Soldaten 
brauchten keinen Schnaps, um sich zu ermutigen! 



Zeit einen harten Stand, erzielten aber schließlich doch einigen Erfolg. Am 10. Oktober trieben die Indianer 
eine Abteilung Soldaten zurück, die vom Glendive Creek nach der Mündung des Tongue River 
Nahrungsmittel schaffen sollte. Der Truppenführer schied die durch mehrere Indianerangriffe gänzlich 
entmutigten Wagenführer aus, ersetzte sie durch Soldaten und brachte nun die Zufuhr trotz fortgesetzter 
Angriffe der Krieger unter Sitting Bull an Ort und Stelle. 

General Crook hatte inzwischen erfahren, daß die Oglalla wieder in größeren Banden die Red Cloud 
Agentur verließen und sandte am 14. Oktober eine starke Truppenabteilung ab, um die Unruhestifter 
zurückzutreiben. Am 23. Oktober gelang es, diese Indianer, die hauptsächlich aus Anhängern von Rote 
Wolke und Wachpe Luta bestanden, gefangen zu nehmen. Sie wurden auf die Agentur gebracht und Rote 
Wolke seiner Häuptlingswürde für verlustig erklärt, weil er seine Leute nicht von einer Verbindung mit den 
„Feindlichen“ abgehalten hatte. 

General Crooks Truppen bezogen Winterlager, und Oberst Ranald S. Mackenzie mit 10 Kompanien 
Kavallerie, sowie Oberstleutnant R. J. Dodge mit 11 Kompanien Infanterie und vier leichten Batterien wurden 
gegen die Feinde ausgesandt. Mackenzie schlug, geführt von Oglallascouts, am 25. November die 
Cheyenne am Pulverfluß (nahe der Nordgabel). 

Das Wetter war auch in diesem Winter sehr schlimm. Trotz der grimmigen Kälte wurde General Nelson A. 
Miles mit einem Winterfeldzug beauftrag. Er traf am 8. Dezember auf ein Lager unter Sitting Bull und trieb 
die Indianer nach Süden über den Missouri bei der Mündung des Bark Creek. Dieselbe Truppenabteilung 
traf unter Captain Baldwin am 18. Dezember so überraschend wieder auf das Lager Sitting Bulls, daß die 
Bewohner in größter Bestürzung flohen und ihre ganze Ausrüstung in die Hände der Truppen fiel, die nun 
nach dem Lager an der Mündung des Tongue River zurückkehrten32. 

Am 29. Dezember brach Miles wieder auf. Er hatte Nachricht erhalten, daß Shunka wakang mit seinen 
Oglalla und Cheyenne am Tongue River aufwärts sein Winterlager hatte. Am 1. und 3. Januar 1877 bestand 
er mit den Indianern ein paar heftige Scharmützel. Am 8. Januar früh erschienen etwa 600 Krieger, Oglalla 
und Cheyenne unter Shunka wakang vor der Front, forderten die Truppen heraus und riefen ihnen höhnisch 
zu: „Ihr habt euer letztes Frühstück gehabt.“ Es wäre auch den etwa 430 Soldaten schlimm gegangen, wenn 
sie keine Artillerie mit sich geführt hätten. Es gelang ihnen jedoch trotz eines fürchterlichen Schneesturms, 
den Gegner nach fünfstündigem Kampf zurückzutreiben; er floh durch die Wolf Mountains in der Richtung 
auf die Bighorn Berge. Die Truppen kehrten wieder ins Lager zurück. 

Da die ständigen Kämpfe zu keinem Erfolg führten, eröffnete General Miles Verhandlungen. Am 22. April 
ergaben sich der Cheyennehäuptling Zwei Monde und der Oglalla Tschangchacháke (Bisonhöcker) mit 300 
ihrer Stammesgenossen; Shunka wakang und Tschetang tschikalang (Kleiner Falke) mit 2000 Oglalla zogen 
südwärts und ergaben sich im Mai auf der Red Cloud und Spotted Tail Agentur. Sie wurden bei Camp 
Robinson interniert und verhielten sich längere Zeit friedlich. Im September jedoch brachen Unruhen aus. 
Shunka wakang, dem man mißtraute, wurde am 5. September verhaftet und ins Wachhaus des Forts 
gebracht. Als die Unruhen stiegen, versuchte er herauszukommen, um seine Leute zu beruhigen. Ein 
Wachsoldat, der ihn mißverstand, versetzte ihm einen Bajonettstich, der ihn so schwer verletzte, daß er am 
7. September starb. Seine Leute brachen aus, flohen nordwärts und zerstreuten sich in kleine Trupps, die 
sich zum Teil den noch feindlichen Banden anschlossen. 

Ebenfalls im September floh Sitting Bull über die kanadische Grenze (wahrscheinlich auf die Nachricht von 
Shunka wakangs Ende) und lagerte in den Wood Mountains. 

Der Krieg hatte jedoch damit noch nicht völlig aufgehört. Die Flüchtlinge machten unter Pizi und Sitting Bull 
häufig Jagd- und Beutezüge im Gebiet der Vereinigten Staaten und konnten nur nach langen Verhandlungen 
mit den einzelnen Banden und Führern bewogen werden, in die Reservationen zurückzukehren. Erst am 20. 
Juli 1881, als Sitting Bull sich, von Not gezwungen, mit seinen letzten Anhängern in Fort Buford dem Major 
Brotherton ergab, durfte der Krieg als beendet angesehen werden. 

 

                                                           
32 Eine bei diesem Ueberfall erbeutete Bisonhaut mit indianischen Darstellungen der Schlacht am Little Bighorn befindet sich jetzt 
in der großen Sammlung des Karl May-Museums. Baldwin hatte einige Beutestücke an den ihm befreundeten württembergischen 
Artillerieleutnant Kling gesandt. Dieser vermachte die Haut seinem Kameraden, Major Winter; nach dessen Tod wurde sie von 
seinen Erben durch Vermittlung von Patty Frank für das Karl May-Museum erworben. 



7. Der letzte Kampf 

Die Schutzgebiete waren stark zusammengeschmolzen. Durch allerlei Kniffe und Hinterhältigkeiten hatte 
man den Dakota Stück um Stück abgenommen; zu den gemeinsten Mitteln hatte man gegriffen. Die Bisons 
wurden zu Tausenden abgeschossen, der Indianer hatte keine Jagd mehr. Als die noch friedlichen Stämme 
der Dakota sich im August 1876 weigerten, einen Teil des Landes abzutreten, hielt man die Lebensmittel 
zurück. Das war der Grund gewesen, daß viele dieser Leute sich in ihrer Verzweiflung den feindlichen Banden 
anschlossen. Land war ihnen 1875 zugegeben, 1879 aber wieder abgenommen worden. Der Hunger starrte 
ihnen ins Gesicht, sie wurden gefügig. Von Not gezwungen, fingen sie an, Ackerbau zu treiben auf 
Ländereien, die kaum für Viehweiden geeignet waren; denn das gute Land hatte man ihnen entzogen. 

Auf der Agentur der Oglalla, in Pine Ridge, saß von 1879 bis 1886 Dr. B. T. Mc. Gillicuddy, ein weißer 
Rabe, d. h. er stahl nicht, meinte es ehrlich mit den Indianern, kannte sie genau und arbeitete für ihr Wohl. 
Er richtete indianische Gerichtshöfe und Polizei ein und hatte es in seiner ganzen Amtszeit nicht nötig, auch 
nur einmal Soldaten zu Hilfe zu rufen. Als 1886 eine Gesetzverbesserung eingeführt wurde, siegten dabei 
wohl die Republikaner, aber im Kongreß behielten die Demokraten die Oberhand. Die Folge war ein 
Beamtenwechsel bis in die fernsten Reservationen hinein, Mc. Gillicuddy wurde abberufen und Gallagher 
folgte. Er warf als Demokrat den ganzen vorherigen Plan um und vernichtete dadurch die bisher erzielten 
Erfolge. Die fortschrittlich gesinnten Häuptlinge Washitschung tashunka und andere mißachtete er und hielt 
sich an den starr konservativen Rote Wolke und seine Anhänger. Unter den Indianern rief das eine große 
Verwirrung hervor. Weiteres Unglück kam dazu in Form von Krankheiten unter dem Vieh, ferner Mißernten, 
Masern und Keuchhusten. 

Die Regierung, die alles hätte tun sollen, um die Eingeborenen zu unterstützen, tat das Gegenteil. Die 
Jahreslieferungen an Nahrungsmitteln und Kleidung wurden mit ungeheuren Verzögerungen ausgegeben 
und dann noch von gewissenlosen Leuten zum Teil unterschlagen. 

1882 tauchte der Plan auf, die große Reservation zu teilen. In den Black Hills, die man den Indianern im 
Vertrag vom 26. September 1877 abgeschwindelt hatte, war die weiße Bevölkerung durch Zuzug rasch 
gewachsen und eine Bahnverbindung nach dem Missouri notwendig geworden; die Bahn sollte vom 
Missouri quer durch das noch zusammenhängende Schutzgebiet geführt werden. Das Angebot, das man 
den Indianern für das Land machte, war so schamlos niedrig (8 cents für den acre = 40,5 a), daß Freunde 
der roten Rasse sich ins Mittel legten. Die Verhandlungen wurden abgebrochen und erst nach dem 
erwähnten Beamtenwechsel unter dem Vorsitz von General Crook 1889 wieder aufgenommen. Crook war 
ein rechtlicher Mann und besaß das unbedingte Vertrauen der Indianer. Trotzdem wurden die 
Verhandlungen stürmisch. Sitting Bull veranlaßte sogar in Standing-Rock eine bewaffnete Kundgebung und 
einer der Beamten wurde vor Angst wahnsinnig. 

Wieder einmal zeigte die Regierung ihre Unfähigkeit. Mitten in der Hauptarbeitszeit wurden die Indianer 
von ihren Farmen zu den Verhandlungen auf die Agenturen gerufen. Ihr Vieh blieb ohne genügende 
Aufsicht, brach aus und zerstörte die ohnehin nicht reichlichen Ernten. Endlich aber wurde, dank dem 
verständnisvollen Eingreifen Crooks, der Vertrag unterzeichnet, und zwar von den Dakota unter der 
Bedingung, daß die bisher gewährleisteten Lieferungen unverändert bestehen bleiben sollten. 

Das Jahr 1890 brachte eine weitere Mißernte infolge von Dürre, und die Regierung, anstatt die 
Vertragsbedingungen zu erfüllen, zögerte mit der Bezahlung und beschnitt die Lieferungen auf den Rosebud 
und Pine Ridge Agenturen um zusammen 3 000 000 Pfund (zu 453 g) Rindfleisch. Die Indianer sahen damit 
dem Hungertod in die Augen und, wie die Aerzte einstimmig versicherten, waren die Todesfälle bei den 
Seuchen (Keuchhusten, Grippe und Masern) weniger den Krankheiten selbst, als der durch 
Nahrungsmangel aufs äußerste geschwächten Widerstandskraft der Leute zuzuschreiben. 

Es ist somit kein Wunder, daß sie in dumpfe Verzweiflung gerieten. Die unglaubliche Kurzsichtigkeit der 
Regierung hatte den Boden für eine Bewegung unter den Indianern vorbereitet, die bei den Dakota zu einer 
verhängnisvollen Umwälzung führte. 

Die Geschichte der Indianer Nordamerikas bringt uns mehrere Male mit Propheten und Träumern in 
Berührung, die, angeblich von überirdischen Mächten angeregt, ihren Stammesgenossen bessere Zeiten 
und Befreiung vom Joch der Weißen versprachen. Viele solche Wahrsagungen führten zu Aufständen und 
blutigen Kriegen, in denen die Führer selbst Wahrsager waren oder solche als Berater hatten, wie zum 



Beispiel der Shawanoführer und später britische General Tecumseh († 5. Oktober 1812) seinen Bruder 
Tensquatawa. 

Der letzte große derartige Prophet war ein Paiute-Indianer namens Wowokä. Im Gegensatz zu andern 
verbot er jeden Kampf und gebot seinen Anhängern nur, zu träumen und zu tanzen. Bei diesen Tänzen, die 
bis zur völligen Erschöpfung fortgesetzt wurden, gerieten die Teilnehmer in Verzückung und traten dabei mit 
den Geistern ihrer Vorfahren in Verbindung. 

Wowokä war weder bewußter Betrüger noch aufgeregter Schwärmer. Er war im Gegenteil ein ruhiger, 
arbeitsamer Mensch und zärtlicher Familienvater. Schon sein Vater Tävibo war ein Wahrsager gewesen, der 
aber, wie Wowokä behauptet, nicht predigte, sondern „träumte“ und übernatürliche Kräfte besaß. Wowokä 
selber wurde einmal von einer schweren, fieberhaften Krankheit betroffen. Als er schon seiner Genesung 
entgegensah, wurde er während einer Sonnenfinsternis ohnmächtig und träumte, daß er zum Himmel kam 
und dort seine Berufung und Lehre erhielt. Er fing darauf an zu predigen. Seine Lehre war, wie schon 
gesagt, friedlich; die Hauptgrundsätze lauteten: „Kämpft nicht! Stehlt nicht! Lügt nicht! Liebt einander!“ 
Abgesehen von den religiösen Tänzen hat seine Lehre viel Gemeinsames mit dem Christentum. Das war 
wohl der Grund dafür, daß es bald bei den Indianern hieß, Christus sei wieder erschienen, um die Welt vom 
Bösen zu befreien und ihnen selbst ihr Land zurückzugeben. 

Wowokä hat aber nie behauptet, daß er Christus sei. Er hat nur verkündet, daß Christus nun bald 
erscheinen würde, um die Erde zu erneuern, die Vorfahren der Indianer zu neuem Leben zu erwecken und 
die alten Zeiten, doch schöner, glanzvoller, friedlicher, wiedererstehen zu lassen. Die Lehre verbreitete sich 
weithin und nahm je nach der Wesensart der Stämme verschiedne Formen an. 

Auf ein Volk, das, wie die Dakota, zur Verzweiflung gebracht war, mußte eine solche Lehre einen tiefen 
Eindruck machen. Im Herbst 1889 hielten die Oglalla in Pine Ridge unter dem Vorsitz von Rote Wolke, 
Tashunka kokipapi, und Washitschung taschunka eine Beratung und ernannten eine Gesandtschaft, die 
nach Westen zu dem Wahrsager ziehen und die Wahrheit zu erforschen suchen sollte. „Guter Donner“, 
„Gelbe Brust“, „Flaches Eisen“, „Gebrochener Arm“, „Kurzer Bisonstier“ und „Tretender Bär“ wurden zu der 
Sendung auserlesen und reisten ab. Bei ihrer Rückkehr im Frühjahr 1890 bestätigten sie die Nachrichten 
von dem Wahrsager und führten den Geistertanz ein, der sich rasch ausbreitete. Die größten Propheten 
unter den Dakotastämmen waren Sitting Bull, Tatanka ptetschelang (Kurzer Bison) und Mato Nachtaka 
(Tretender Bär). Die Erneuerung der Erde wurde auf das Frühjahr 1891 verkündet und die Indianer tanzten 
sich in wilde Begeisterung hinein. 

Im Oktober 1890 wurde Gallagher von der Pine Ridge Agentur abgerufen und Royer trat an seine Stelle. 
War Gallagher schon ein Mißgriff gewesen, so war Royer der unfähigste Mensch, der je zum 
Indianeragenten ernannt wurde; er war noch schlimmer als Saville. 

Die Aufregung unter den Indianern wurde von Tag zu Tag größer. Hätte die Regierung lauter kaltblütige 
Leute als Agenten gehabt, wie z. B. Mc. Laughlin in Standing Rock, so wäre vielleicht alles gut abgelaufen. 
Die Indianer hätten mit der Zeit das Unwahrscheinliche der Weissagung eingesehen und der Geistertanz 
wäre ausgebrannt wie ein Feuer, das keine Nahrung mehr findet. Zerfahrene Köpfe aber, wie Royer, der von 
den Oglalla den Spitznamen „Lakóta kokípa kóshkalang“ (= „Der kleine Mann fürchtet die Indianer“) erhielt, 
mußten ein Unglück herbeiführen. 

Und es kam. Als die Erregung immer größer wurde, verlor Royer die Uebersicht über die Lage vollständig, 
floh und rief Truppen zu Hilfe. Die Indianer aber faßten die Herbeirufung der Soldaten als Drohung auf und 
flohen nun ihrerseits in die Bad Lands am White River. 

Auf der Standing Rock Agentur war die Bewegung in Wirklichkeit gefährlicher, denn dort lebte der alte 
Kriegsprophet Sitting Bull. Als die Lage wirklich ein Eingreifen nötig machte, gab Mc. Laughlin, allerdings 
nach langem Zögern, die Anweisung, Sitting Bull zu verhaften. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß 
zwischen den Indianerpolizisten und den Geistertänzern, die sich ihren Führer nicht nehmen lassen wollten, 
und Sitting Bull wurde erschossen; seine Anhänger flohen. 

Nun wurde Militär ausgesandt, um die verschiedenen, im Land umherirrenden Banden zu fangen und auf 
die Agenturen zurückzubringen. Die Indianer zeigten sich auch zum größten Teil willig und alles schien gut 
abzulaufen. 

Major Whiteside mit dem 7. Kavallerieregiment hatte die Bande von Siha Tanka (Großer Fuß) in der Nähe 
des Wounded Knee Creek gestellt; bei diesem Schwarm befanden sich auch Flüchtlinge von der 



Gefolgschaft Sitting Bulls. Am 29. Dezember früh sollte die Entwaffnung vorgenommen werden. Dabei fiel, 
ob absichtlich oder unabsichtlich ist schwer zu sagen, ein Schuß und das Militär begann ein mörderisches 
Gemetzel. Die Indianer suchten zu fliehen, wurden aber mit Granaten beschossen und von den Kavalleristen 
verfolgt. Männer, Frauen, Kinder, alles wurde unter den entsetzlichsten Umständen niedergemacht. Es war 
ein zweites Sand Creek, ein weiteres Schandblatt in der Geschichte der Zivilisation. 

Unter den Indianern, die zur Agentur gekommen waren, entstand auf die Nachricht von diesem Ereignis 
eine Verwirrung. Ein Teil bestieg die Pferde, um den bedrohten Stammesgenossen zu Hilfe zu eilen, kam 
aber zu spät. Die andern brachen auf, als die Truppen zurückkehrten, und flohen wieder in die Bad Lands. 
Um die toten und verwundeten Indianer auf dem Schlachtfeld kümmerten sich die Weißen nicht oder nur 
insofern, als sie ihnen Kleider und Schmuckstücke, besonders die Geistertanzhemden, „zum Andenken“ 
nahmen! Als endlich der Regierungsarzt Dr. Charles A. Eastman-Ohiyesa, ein geborener Santi-Dakota, drei 
Tage später mit einigen Stammesgenossen und Weißen hinauseilen konnte, fanden herzzerreißende 
Auftritte statt. –  

Mit den geflüchteten Indianern wurden Verhandlungen geführt; sie ließen sich überreden, nach der 
Agentur zurückzukehren. Aber zwei Ereignisse stellten den schon beinahe gewonnenen Frieden wieder in 
Frage. Am 7. Januar, als die Indianer noch in den Bad Lands lagerten, ritt Leutnant Casey hinaus, um das 
Lager zu besichtigen und sprach eben mit einem Verwandten der Roten Wolke, als ein junger Indianer ihn 
erschoß. Diese unüberlegte Tat eines nervösen Menschen bot einer gewissen Klasse von Weißen einen 
willkommenen Vorwand, die Vernichtung der „roten Rasse“ zu predigen. Allein die Militärbefehlshaber hatten 
Vorsicht gelernt und ließen die Indianer unbelästigt. Der Schütze wurde später vor Gericht gestellt und 
freigesprochen, da zur Zeit der Tat Kriegszustand herrschte und der Leutnant von den Indianern mit 
gewissem Recht als Spion angesehen werden konnte. –  

Schon waren die Indianer, etwa 4000, zur Agentur zurückgekommen, da traf abermals eine Nachricht ein, 
die eine ungeheure Aufregung verursachte und die Stämme mit Recht empörte. Zwei Familien friedlicher 
Oglalla, der alte Few Tails mit seiner Frau und Wiyaka Wangschilang (Eine Feder) mit Frau und zwei 
Kindern hatten in den Black Hills gejagt; sie besaßen einen Agenturpaß. Am 10. Januar lagerten sie mit 
ihren beiden Wagen am Alkali Creek, dem Belle Fourche des Cheyenne River, wo sie auf eine 
Soldatenstreife trafen, die ihren Paß nachsah und in Ordnung fand. Am 11. Januar früh zogen sie weiter, 
wurden aber kurz darauf von einer Bande weißer Strolche überfallen, die von drei Brüdern Culbertson 
geführt wurde, deren einer eben erst aus dem Zuchthaus entlassen worden war. Beim ersten Feuer war der 
alte Few Tails sofort tot, seine Frau schwer verwundet, die von „Eine Feder“ ebenfalls verletzt. „Eine Feder“ 
wandte seinen Wagen, befahl seiner Frau mit den Kindern zu fliehen, sprang auf ein Ersatzpferd und 
übernahm die Deckung. So flohen sie Meile um Meile, der tapfere Mann allein die ganze Spitzbubenbande 
im Schach haltend. Aus einem Haus, an dem sie vorüberkamen, wurde auf die fliehende Mutter und die 
Kinder geschossen. Als die Pferde den Wagen nicht mehr ziehen konnten, schnitt der Mann sie los, setzte 
sich mit seiner Frau auf das eine, die beiden Kinder auf das andre Pferd und floh weiter, bis die Weißen die 
Verfolgung aufgaben. Few Tails‘ Frau hatte den ganzen Tag und die ganze folgende Nacht bewußtlos neben 
ihrem Wagen gelegen. Am Morgen des 12. Januar kam sie zu sich, bestieg mit Mühe eines der Ponies und 
ritt fort. In der nächsten Nacht erreichte sie, zu Tode erschöpft, das Haus eines weißen Ansiedlers, der sie 
mit geladenem Gewehr fortjagte. In ihrer Angst ließ die Frau das Pferd im Stich und floh zu Fuß weiter und 
brach nach einem furchtbaren Marsch von mehreren Tagen völlig erschöpft in der Nähe eines 
Soldatenlagers zusammen. Sie wurde von mitleidigen Soldaten gefunden, ins Lager getragen und vom 
Militärarzt gesund gepflegt. 

Die Indianer wie auch die meisten Weißen betrachteten die Tat als gemeinen Mord und die Empörung war 
allgemein, als die Mörder – freigesprochen wurden. Oberst Shefter erklärte: „Solange man Indianer 
verhaftet, die in Kriegszeiten bewaffnete Gegner töten, scheint es mir ungerecht, die weißen Mörder 
friedlicher Indianer straflos ausgehen zu lassen.“ – Die Dakota nahmen denselben Standpunkt ein. General 
Miles verlangte die Auslieferung der Leute, die Leutnant Casey und den Hirten Miller33 getötet hatten. 
Tashunka Kokipapi verweigerte dies und erklärte unwillig: „Nein, ich liefere sie nicht aus. Aber wenn Ihr die 
weißen Männer bringt, die Few Tails erschlugen, so will ich die Krieger bringen, die den weißen Soldaten 

                                                           
33 1. Januar 1891. Warum die Indianer Miller töteten, läßt sich nicht ermitteln. 



und den Hirten töteten und gerade hier vor Euerm Zelt sollen meine jungen Männer die Indianer erschießen 
und Eure Soldaten die weißen Mörder; dann sind wir fertig mit dem ganzen Geschäft.“ 

Am 16. Januar 1891 ergaben sich die Indianer endgültig. Auf die Empfehlung von General Miles erhielten 
zehn Häuptlinge, deren vornehmste der Oglalla Washitschung tashunka und der Sihasapa Peschi (Gras) 
waren, die Erlaubnis nach Washington zu reisen, um dort ihre Beschwerden vorzubringen und Vorschläge 
zu machen. Sie erzielten auch wirklich einen sehr befriedigenden Erfolg. 

* 
Der große Häuptling Rote Wolke hatte sich während dieser Zeit ruhig verhalten. Er stand zwar auf Seiten 

der Geistertänzer, war aber für eine friedliche Beilegung des Streites. Er zog, halb gezwungen, in das Lager 
in den Bad Lands, soll aber dort sogar wegen seiner friedlichen Gesinnung bedroht worden sein. Sein Sohn 
Jack, ebenfalls ein Geistertänzer, blieb auf der Agentur, hatte aber erregte Auseinandersetzungen mit den 
durchaus fortschrittlichen Häuptlingen. In einem Fall hielt er sogar dem Häuptling Washitschung tashunka 
den Revolver vors Gesicht und schrie: „Du und deinesgleichen, ihr habt uns soweit gebracht!“ Doch sonst 
war er, der Kämpfer von Little Bighorn, ein ruhiger, verständiger Mann und begleitete den deutschen 
Jesuitenpater Jutz, als dieser ins Lager in den Bad Lands zog, um die Verhandlungen zu eröffnen. 

Rote Wolke, schon damals nicht mehr kräftig, erblindete später vollkommen und am 10. Dezember 1909 
starb der alte Held, der ein Recht auf achtzig kriegerische Auszeichnungen hatte, in Pine Ridge. 

Washitschung tashunka, der große Redner, überlebte ihn nur kurze Zeit. Jack Red Cloud, wie der Sohn 
von Rote Wolke gewöhnlich genannt wird, lebt noch [1862 – 1928!], wurde katholisch getauft, hält aber zäh 
an den alten Gebräuchen seines Volkes fest. 

Heute sind die Oglalla größtenteils friedliche Bauern und Viehzüchter, aber die Erinnerungen an die alten 
Zeiten sind noch stark und wie lange es dauern wird, bis sie sich alle nur noch durch die Hautfarbe von ihren 
Mitbürgern der andern Rassen unterscheiden werden, ist schwer zu sagen. Ob sie viel gewonnen haben 
werden, wenn sie „hundertprozentige Amerikaner“ nach der heutigen, mißbräuchlichen Auffassung des 
Ausdrucks geworden sind, ist eine offene Frage. 
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Masken und Maskenglaube 
Von Hermann Dengler 

 
In der Sammlung des Karl-May-Museums befinden sich zwei alte Gesichtsmasken nordamerikanischer 

Indianer. Beide stammen aus dem östlichen Wald- und Ackerbaugebiet. Die eine (Abb. 1, Sammlung Patty 
Frank, Verzeichnis Nummer 150), aus leichtem Holz geschnitzt, dunkelrot bemalt, mit Augen aus 
Kupferblech und einem Schopf aus etlichen Stücken Pferdehaut mit Haaren, ist sehr sorgfältig gearbeitet. 
Nase- und Mundöffnungen sind durchgeschnitten, so daß das Tragen nur geringe Unbequemlichkeiten 
verursacht. Mittels eines Riemengestells aus Streifen von Leder und geflochtenen Schnüren wird die Maske 
über den Kopf gehängt. 

 
Abb. 1 Maske des Dämons ‚Mising‘, 

darunter die Art der Befestigung 

 
Abb. 2. Rassel zur ‚Mising‘-Maske 

Zu dieser Maske gehört eine Rassel (Abb. 2), aus der Schale einer mittelgroßen Schnappschildkröte 
(Chelydra serpentina) angefertigt (Slg. P. Fr. Verz. Nr. 151). Füße und innere Weichteile des Tieres sind 
entfernt, die dadurch entstandenen Oeffnungen in der Haut sorgfältig vernäht, so daß die Bauchhaut 
gespannt ist. Da der knöcherne Bauchschild der Schnappschildkröten kreuzförmig ist, besteht die Unterseite 
der Rassel größtenteils aus scharfgespannter, getrockneter Haut, so daß die Rassel beim Gebrauch einen 
dumpfen und einen helleren Ton gibt. Der Griff wird von Kopf und Hals der Schildkröte gebildet, ist durch 
drei Holzspäne versteift und mit Baststreifen umwickelt. Maske und Rassel haben je eine Tragschlinge aus 
rosafarbenem Band und stammen von den Potawatomi (eigentlich (Potawatamingk und Potawaganink = 
Volk des Feuerplatzes). Ihre Hauptsitze waren früher die Inseln und die südliche Landspitze der Greenbay 
am Michigansee im heutigen Staat Wisconsin. Heute ist der nicht ganz 3000 Seelen starke Stamm in 
verschiedene Schutzgebiete zerstreut, der größte Teil lebt in Oklahoma, ein kleinerer in Kansas, ein weiterer 
Teil in Michigan und einige wenige auf ihren alten Wohnsitzen. Dazu kommt noch eine Abteilung in Ontario, 
Kanada. 



Die andre Maske (Abb. 3 – Verz. Nr. 127) 
rührt von einem Stamm des Irokesenbundes 
her, der seinen Hauptsitz um den Erie- und 
Ontariosee hatte. Sie zählen heute noch 
etwa 16 000 Köpfe (darunter etwa 3000 
Mischlinge), die auf Reservationen 
zerstreut in Kanada (über 10 000) und den 
Vereinigten Staaten (über 5 000) leben. 

Diese Maske ist kunstvoll aus feinen 
Maisstrohzöpfen geflochten und hat 
Oeffnungen für Augen und Mund. Die Nase 
wird von einem Bausch aus Maisstroh 
gebildet. Um den Rand läuft ein dicker Zopf 
aus Maisstroh, der auf der Vorderseite eine 
fasrige Krause aus demselben Material 
trägt. Sie stellt jedenfalls den Maisgott dar 
(Mondémin der Odschibwä, Motàwin der 
Potawatomi). Diese Strohmasken wurden 
beim Erntefest von den Priestern 
(Medizinmännern) getragen. 

Eine Puppe (Abb. 4 – Verz. Nr. 128), die 
einen solchen Medizinmann darstellt, 
befindet sich gleichfalls in der Sammlung. 
Körper, Glieder und Kopf sind aus Maisstroh 
hergestellt; der Körper ist mit Leinwand 
überzogen, mit dunkelblauen Tuchhosen, 
weiß-blau kariertem Jäckchen und 
Ledermokassins bekleidet. In den Händen 
trägt die Puppe einen hölzernen Besen von 
der bei den östlichen Indianern 
gebräuchlichen Form. Solche Puppen und 
kleine Masken wurden vielfach als 
Spielzeug für Kinder angefertigt, die 
dadurch ihren Gebrauch und ihre 
Bedeutung kennen lernten. 

* 

 
Abb. 3 / 4. Maske aus Maisstroh, 

darunter ein Maskenträger (Puppe) 

Masken und Maskentänze spielen bei den Indianern wie bei den meisten Naturvölkern eine wichtige Rolle. Nur 
bei wenigen Gelegenheiten dienen Masken zur bloßen Belustigung. Fast immer bergen sie religiösen 
Charakter und stellen Dämonen und Götter, gute und böse, dar. Je nach dem Anlaß wurden die Masken von 
einzelnen Priestern, den Mitgliedern einer Gesellschaft oder allen Festteilnehmern getragen. Es gibt nicht nur 
Gesichtsmasken, sondern auch vollständige Maskenanzüge. So trat z. B. bei manchen nordamerikanischen 
Stämmen der Zauberer (Krankheitsbeschwörer oder Medizinmann) als Bär in die vollständige Haut des 
Tieres gekleidet auf. Andre Masken wurden überhaupt nicht am Körper, sondern in der Hand oder auf 
Stangen getragen, wie die weißen Hirschfelle beim Hirschtanz der Hupa Nordkaliforniens. 
Bei allen Gelegenheiten nun, wo man Masken verwendet, stellten diese die damit gemeinten Götter, 
Dämonen und mythischen Tiere nicht nur dar, sondern die Mächte waren nach dem Glauben der Indianer in 
den betreffenden Masken enthalten und nahmen die Person des Trägers und Tänzers als zeitweiligen 
Wohnsitz. Die eigentliche, menschliche Person des Trägers wurde durch die Maske ausgeschalter, er wurde 
selbst zum Dämon, mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Der Medizinmann also, der eine Bärenmaske 
trug, wurde dadurch zum mythischen, mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Bären. Die Tänzer, die 
beim Bisontanz der Mandan Bisonmasken trugen, verwandelten sich dadurch in Bisonstiere. 



Bei diesen Tiertänzen war jedoch nicht immer die ganze Haut des Tieres erforderlich, ein Teil genügte in 
vielen Fällen. So wird die Wildkatze beim Zeremoniell des Biberbündels der Schwarzfüße nur durch den 
kurzen Schwanz des Tieres vertreten. 

* 
Durch die Tiertänze (Hirschtanz, Bisontanz, Antilopentanz usw.) suchte der Indianer die beabsichtigte 

Tierart magisch zu beeinflussen, herbeizulocken, günstig zu stimmen, so daß sie leicht gejagt werden 
konnte, d. h. der mythische, überirdische Häuptling wurde bewogen, seine Untertanen zum Lebensunterhalt 
der Indianer zu senden. Die bei der Jagd getöteten Tiere galten auch nicht als vernichtet, ihr Geist lebte fort, 
und diesen Geist suchte man durch Opfer (Tabak, Gebete) zu versöhnen, damit er im Jenseits dem Jäger 
nicht zürne, sondern freundlich begegne. 

Diese Ansicht steht im engen Zusammenhang mit den Naturanschauungen der Indianer. Die ganze Natur 
ist für sie beseelt, Tiere, Pflanzen, Felsen haben Denk- und Handlungsvermögen. 

Nach einer Sage der Dakota hatten sich die Tiere gegen den Bruder des „Erstgeschaffenen“, den ersten 
wirklichen Menschen, verschworen. Mit Hilfe seines mächtigen Bruders baute  dieser eine Burg, worin er 
dem Ansturm der Tiere erfolgreich widerstand. Als die Tiere nach langem Kampf einsehen mußten, daß sie 
den Menschen nicht besiegen konnten, schlossen sie einen Vertrag mit ihm. Sie versprachen, ihm mit 
Fleisch, Fell und ihrem ganzen Wesen zu Diensten zu sein, wogegen der Mensch sich verpflichtete, nie 
mehr Tiere zu töten, als für seinen Lebensunterhalt notwendig war. 

Die Tiere waren also wie die Menschen, hatten menschliche Eigenschaften und gesellschaftliche 
Verbände mit besondren Tänzen und Zeremonien. Die Oberhäupter dieser Gesellschaften erschienen 
bevorzugten Menschen im Traum, um sie für gute Taten zu belohnen, indem sie ihnen Zaubertänze, Lieder, 
Geräte, Heilmittel und Vorschriften übergaben. Sie konnten nach Belieben menschliche Gestalt annehmen, 
indem sie ihr Tierkleid ablegten. Glückte es irgend jemand, die abgelegte Haut zu rauben, so mußte das 
bestohlene Wesen menschliche Gestalt behalten und war abhängig vom Räuber seines Tierkleides (vgl. die 
Sage von den Schwanenjungfrauen in der germanischen Mythologie). Mit dem Fall des Tieres hatte man 
also eine gewisse Gewalt über das Tier, einen Einfluß auf die Tierart, konnte sie durch Nachahmung 
magisch beeinflussen, günstig stimmen, und in diesem Glauben liegt wohl der Ursprung der 
Tiermaskentänze. 

So gut man nun auf diese mythischen, mit menschlichen Eigenschaften begabten Tiere durch Tänze und 
Nachahmung ihrer Gebräuche magisch einzuwirken vermochte, ebensogut konnte man auch 
menschengestaltige Dämonen und Götter mit übermenschlichen Eigenschaften durch gleiches Verfahren 
beeinflussen, und dieser Gedanke hat letzten Endes bei den Azteken, diesem mexikanischen 
Hochkulturvolk, dazu geführt, für bestimmte Festlichkeiten einen Jüngling ein volles Jahr als Gott zu kleiden 
und zu verehren, um ihn dann am Fest des Gottes dem wirklichen Gott zu opfern. 

Aehnlich wie bei Tierdämonen verhält es sich bei Pflanzen. Nach einer von Longfellow dichterisch 
verwerteten Sage der Ostindianer war Mondémin, der Mais, ein den Menschen wohlgesinnter Dämon, der 
sich selbst opferte. Er forderte den Kulturheros Hiawatha (so nennt ihn Longfellow; eigentlich: Haiongwatha) 
zum Ringkampf heraus. Beim vierten Ringen besiegte der nackte Hiawatha den Mondémin und begrub ihn, 
nachdem er ihm der erhaltenen Weisung gemäß die arg zerzausten grün und gelben Kleider ausgezogen 
hatte. Aus dem Grabe sproßten dann Maispflanzen, und so erhielten nach dieser Sage die Indianer den 
Mais. 

Beim Erntefest nun tragen die Priester der Irokesen aus Maisstroh geflochtene Gesichtsmasken und 
wurden dadurch zu Maisdämonen. Die in der Sammlung befindliche Maskenpuppe trägt in den Händen 
einen Besen, mit dem wahrscheinlich ein Fruchtbarkeitszauber (Schlagen oder Abkehren der Zuschauer) 
ausgeführt wurde34). 

Wenn den Masken solche Zaubereigenschaften zugeschrieben werden, ist es klar, daß nicht jeder 
Beliebige berechtigt ist, sich ohne weiteres mit einer Maske zu kleiden. Damit waren bestimmte Tänze, 
Geräte, Lieder und oft strenge Vorschriften verbunden (völliges oder teilweises Fasten, Genuß gewisser 
Betäubungsmittel). 

                                                           
34 Ein ähnlicher Gebrauch hat sich bei uns in Europa noch erhalten: Das Schlagen mit Pritschen und Schweinsblasen beim 
Fastnachtstreiben. 



Bei solchen Umständen ist es ferner einleuchtend, daß Masken auch im Krieg getragen wurden, 
hauptsächlich von kulturell fortgeschrittenen Völkerschaften. Die Maske blieb damit nicht nur übernatürlicher 
Schutzdämon, sondern wurde zur wirklichen Schutzwaffe, zum Maskenhelm und Maskenpanzer. Die 
Nordwestamerikaner (Tlingit, Haida, Tsimschian) trugen zu ihren aus Holzstäbchen und Latten oder starkem 
Leder hergestellten Panzern aus Holz geschnitzte Maskenhelme, die aztekischen Soldaten führten wattierte 
tiergestaltige Baumwollpanzer (Jaguare, Krokodile) und hölzerne, prächtig geschnitzte und verzierte Helme 
in Form von Tier- und Dämonenköpfen. 

* 
Wie schon bemerkt, dienten die Masken meist ernsten, religiösen Zwecken. Bei einigen Stämmen der 

Sioux kam es jedoch vor, daß jüngere Leute sich zur bloßen Belustigung bei Festlichkeiten maskierten. Die 
Maske diente hier nur als Verkleidung, um sich unkenntlich zu machen, sie war also zum selben Zweck 
herabgesunken, wie unsre Fastnachtsmasken. Auch bei ernsteren Anlässen konnte die angeborene 
Fröhlichkeit des Indianers durchbrechen, z. B. bei dem Bärentanz der Santi-Dakota, der meist zur Heilung 
von Kranken veranstaltet wurde und bei dem es recht lustig zuging. Bei andern Siouxstämmen machten sich 
die Knaben einfache Masken aus Tierblase oder Rohhaut, wenn im Frühjahr der erste Donner ertönte. Sie 
zogen dann zu den Zelten ihrer Onkel, ahmten das Geräusch des Donners nach und schlugen mit Stöcken 
an die Zelttür. Die Folge war, daß sich die Onkel erst über die Knaben weidlich lustig machten, sie dann 
aufforderten, ins Zelt zu kommen und mit Beinkleidern, Mokkasins und andern Gegenständen beschenkten. 
Aber auch hier liegt, um mit Schiller zu reden, „ein hoher Sinn in kindlichem Spiel“: die Masken der Knaben 
und dadurch diese selbst stellten die Donnergötter dar, die den Menschen feindlich gegenüberstehen, und 
die Geschenke sind vielleicht eine Erinnerung an die Opfer, die man ihnen ursprünglich brachte. 

Trotz der alles zerstörenden Maschinenzivilisation haben sich die Maskentänze noch bei manchen 
Stämmen Nordamerikas gehalten, andre Stämme nehmen sie wieder auf. Die Hope und andre 
Pueblostämme feiern ihre uralten, großen Feste. Die schon seit langer Zeit „zivilisierten“ Irokesen haben vor 
kurzem, angewidert durch die bodenlose Heuchelei der modernen „Christen“ Amerikas, beschlossen, zum 
Glauben ihrer Väter zurückzukehren. Ich traf selbst im vorigen Sommer (1927) einen 70 Jahre alten Seneca-
Irokesen, der sich in seinen Mußestunden aus Lindenholz eine Gesichtsmaske geschnitzt hatte. Der alte 
Herr erklärte die Maske für Medizin, und seine Frau, eine Weiße, schien nichts Böses dabei zu finden. 

Auch die Hopi und andre Pueblostämme weigerten sich vor kurzem, Missionare aufzunehmen und 
sandten eine Abordnung nach dem Osten, die ihre Gründe zur Beibehaltung ihres alten Glaubens 
auseinandersetzte. Viel Schmeichelhaftes dürften die Amerikaner dabei nicht gehört haben, und man 
braucht noch nicht zu glauben, daß die alten, oft wirklich schönen und jedenfalls äußerst reizvollen 
Gebräuche in absehbarer Zeit ganz verschwinden werden. 
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Kriegsehrenzeichen bei den Prärie-Indianern 
Von Hermann Dengler 

 
Die nachfolgende Abhandlung kann aus Raummangel unmöglich 

erschöpfend sein. Sie soll in erster Linie die Begriffe klarstellen und dann an 
einigen Beispielen zeigen, auf welchen Wegen ein Prärie-Indianer zu seinem 
oft so prächtigen Schmuck gelangen konnte. 

Wir lesen und sprechen häufig von ‚kriegerischen‘ Naturvölkern, ohne uns klar darüber zu sein, was diese 
Menschen unter Krieg und Kriegführung verstehen. Wir setzen unbewußt unsre Begriffe von Krieg voraus, 
übertragen sie auf diese Völker und bekommen so ein ganz falsches Bild. 

Der Krieg im weitesten Sinne, der Kampf ums Dasein, ist älter als die Menschheit und wird in irgendeiner 
Form fortbestehen, solange es noch organisches Leben auf dieser Erde gibt. Das ‚Reich des Friedens‘, 
ursprünglich einfach das Reich ungestörten Genusses des irdischen Besitzes, ist ein Ideal, ein Traum, der 
im weitesten Sinne wohl niemals verwirklicht werden kann. Aber mit dieser Erkenntnis das Streben danach 
aufzugeben, wäre verfehlt. 

Letzten Endes soll ja jeder Krieg dem Frieden dienen, ihn festigen. ‚Si vis pacem, para bellum!‘ (= ‚Willst 
du Frieden, so rüste dich zum Krieg!‘) sagten die Römer, und leider sind wir noch lange nicht so weit, diesem 
Satz seine Berechtigung absprechen zu können. 

Auch in Karl Mays Erzählungen wechseln Krieg und Frieden, aber auch er zeigt an kriegstüchtigen und 
kriegerischen Idealgestalten die immer wieder im Menschen auftauchende Sehnsucht nach Frieden. Bei 
seinen Helden geht es, wenn die Notwendigkeit dazu zwingt, durch Kampf, sogar blutigen Kampf, zu Sieg 
und Frieden. 

Unter kriegerischen Naturvölkern dürfen wir durchaus nicht immer mordlustige, blutgierige Barbaren 
verstehen. Das Töten der Gegner ist bei vielen Naturvölkern längst nicht mehr der Endzweck von Kampf und 
Krieg. Für viele bedeutet er eine Art Sport, eine Gelegenheit, sich auszuzeichnen, Ruhm zu erwerben. In 
ganz besonderem Maße tritt uns diese Auffassung vom Krieg bei den Prärie-Indianern entgegen. 

Wir sind allgemein gewohnt, die Indianer unterschiedslos als ausgesprochene Skalpjäger zu betrachten, 
und die Prärie-Indianer sind für den weitaus größten Teil der Europäer  d i e  Indianer. Wie unrichtig diese 
Vorstellungen sind, habe ich schon in früheren Jahrbüchern angedeutet. 

Der kriegerische Ruf eines Prärie-Indianers beruhte in erster Linie auf der Zahl und Art der ‚coups‘, die er 
‚zählte‘. 

Das Wort ‚coup‘ (Mehrz.: coups, spr. ku) entstammt dem Französischen und bedeutet ursprünglich einfach 
Schlag, dann aber auch eine rasche, im üblichen Sinn ausgeführte, wohlüberlegte Tat. Beim Prärie-Indianer 
bezeichnet es irgendeine Kriegstat, bei der man sich bewußt persönlicher Gefahr aussetzte. Ein Coup wurde 
je nach den Umständen höher oder geringer gewertet und erforderte häufig sehr viel Mut und 
Unerschrockenheit. 

Im gewöhnlichen Sinne versteht man unter Coup das Berühren eines gefallenen oder verwundeten 
Gegners mit dem ‚Coupstock‘, einem besonderen, oft schön verzierten, 1½ – 2 Meter langen Stab, oder mit 
einer Waffe während des Gefechts. 

Fiel ein Kämpfer, so rannten die Gegner sofort mit Coupstöcken und Waffen auf den Gefallenen zu Fuß 
und zu Pferd los, um den Körper zu berühren und Coup zu zählen. Die Genossen des Gefallenen suchten 
aber die Feinde durch scharfes Feuern und Gegenangriffe abzuhalten, und darin lag die Gefahr. 

Die Coups waren genau abgestuft. Die Mandans, Hidatsas, Omahas u. a. zählten vier Stufen, d. h. Coups 
ersten bis vierten Ranges, die Dakotas fünf. Als besonders hoher Coup galt das Berühren eines lebenden, 
unverletzten Gegners. 

Ein Beweis dafür, daß die Prärie-Indianer die roheste Stufe des Kriegführens bereits weit überschritten 
hatten, ist, daß es als höchster Coup galt, einen schwerbedrängten Stammesgenossen aus Gefahr zu retten 
oder einen lebenden Feind gefangenzunehmen. 



Wenn aber ein Mann, wie seinerzeit der jetzt noch lebende Dakotahäuptling Rotfuchs, gar einen 
Gefangenen großmütig entließ, so wurde er weithin gefeiert, bei Freund und Feind mit Achtung genannt und 
erhielt außer den ihm zustehenden Ehrenzeichen noch Ehrennamen und Titel. 

Es sind Beispiele vorhanden, daß auch ganze Dorfschaften so mit ihren Gefangenen verfuhren. Es war 
aber eine kostspielige Sache für den, der den Gefangenen gemacht hatte, denn er mußte ihn vor der 
Entlassung mit Pferd und Kleidung versehen. 

Wie sehr der Indianer darauf aus war, Coups zu zählen, und wie er dabei Gefahr mißachtete, geht aus 
dem amtlichen Bericht von Major Marcus A. Reno über die Schlacht am Little Bighorn hervor. Bei den 
wütenden Angriffen der Indianer auf Renos Verschanzung kam ein Krieger tatsächlich dazu, einen 
gefallenen Soldaten innerhalb der Verschanzung mit dem Coupstab zu berühren. Seine Kühnheit büßte er 
allerdings mit dem Leben. 

 

Erklärung der nebenstehenden Zeichen: 
I. Ehrenfedern der Dakotas. 

1. Feind getötet, auch erster und zweiter Coup. 
2. Feind mit Gewehr erschossen.  
3. Feind skalpiert.  
4. Dem Feind den Hals durchschnitten.  
5. Feind getötet (Santi Dakota).  
6. Dritter Coup.  
7. Vierter Coup.  
8. Fünfter Coup.  
9. Annäherung des Feindes gemeldet.  

10. Verwundetenabzeichen. 
 
 
 
 
 
II. Ehrenfedern der Hidatsas. 

1. Feind getötet und erster Coup. 
2. Zweiter Coup. 
3. Dritter Coup. 
4. Vierter Coup. 
5. Verwundetenabzeichen. Bei den Dakotas bedeutet 
die rotgefärbte Feder das Erlegen eines feindlichen 
Häuptlings oder eines Grislybären. 

Einen ganz typischen Fall erzählt der Dakotahäuptling ‚Stehender Bär‘, der Ältere, aus seinem ersten 
Gefecht. Die Pahnis hatten unrechtmäßigerweise auf dem Gebiet der Dakotas gejagt und waren von diesen 
angegriffen und vertrieben worden. Als das Gefecht schon ziemlich abgeflaut war, traf ‚Stehender Bär‘ mit 
drei jungen Kameraden auf eine Haufen seiner Landsleute. Beim Näherreiten entdeckten sie, daß alle in 
achtungsvoller Entfernung um einen älteren Pahnikrieger standen, dessen Pferd ihm abhanden gekommen 
war und er zu Fuß mit Pfeil und Bogen den Feinden standhielt. Seine ruhige, trotzige Haltung reizte die vier 
jungen Leute, und als sie gehört hatten, daß noch keiner den Pahni berührt hatte, beschlossen sie, es zu 
wagen. Ein gemeinsamer Angriff hätte das Schicksal des Pahnis rasch entschieden, aber die Leute wollten 
‚Coup zählen‘. ‚Stehender Bär‘ ritt als erster los, berührte den Mann mit der Lanze und erhielt dabei einen 
Pfeil in den linken Arm. ‚Schwarze Krähe‘ ritt als zweiter und erhielt einen Pfeil in die Schulter. Dann kam 
‚Krähenhund‘, der seinen Pfeil in die Hüfte kriegte, und zuletzt ‚Einohriges Pferd‘, dem, nachdem er Coup 
gezählt hatte, ein Pfeil in den Rücken fuhr. Jeder der vier Dakotas hatte somit seinen Coup und seine 
Verwundung, der unverwundet gebliebene Pahni konnte vier Coups zählen! Der kriegerischen Ehre war auf 
beiden Seiten Genüge geschehen, die Dakotas ließen den Pahni in Ruhe, und man trennte sich unter 
gegenseitiger Hochachtung. 



Der ganze Hergang ist ein geradezu klassisches Beispiel für die Auffassung von Krieg und Kampf bei den 
Prärie-Indianern. Für beide Teile war es selbstverständlich, daß nicht alle oder viele auf den einen losgingen, 
sondern ehrlich und sportgerecht immer nur einer. 

Man konnte unter Umständen auch an einem schlafenden Feind Coup zählen und hinterließ dann ein 
bestimmtes Zeichen, das dem Betreffenden bewies, daß er sein Leben der Großmut seines Gegners verdanke. 

Die vereinigten Mandans, Arikaris und Hidatsas bei Fort Berthold am Missouri wurden 1878 von zwei 
weißen Pferdedieben bestohlen. Die beiden Halunken trieben die gestohlene Herde in der Richtung 
Teufelssee-Agentur, auf der zwei mit den Mandans und ihren Verbündeten in Freundschaft lebende 
Dakotastämme hausten. Zum Überfluß hatten die Diebe noch Dakotamokassins angezogen (übrigens ein 
beliebter Trick weißer Schurken, um harmlosen Indianern eine begangene Schandtat aufzuhängen). Die 
Bestohlenen hatten durch Späher bald die augenscheinliche Tatsache festgestellt, und voller Wut über den 
vermeintlichen Verrat begaben sie sich auf den Kriegspfad. Unterwegs beschossen sie, wohl in der 
Meinung, das Lager der Pferdediebe vor sich zu haben, die Familie des Halbblutfranzosen Louis Perronte, 
verwundeten die Frau und töteten zwei Kinder. Dies bedauerliche Vorkommnis scheint ihren Blutdurst 
bedeutend abgekühlt zu haben. Auf der Teufelssee-Agentur hatte man Wind von der Sache bekommen und 
war auf der Hut, aber trotzdem fanden eines Morgens eine ganze Anzahl Dakotas die berüchtigten 
Coupzeichen neben ihren Tipis! Die wirklichen Diebe hatten einen Haken geschlagen, die Pferde über die 
kanadische Grenze getrieben und verkauft, wurden aber später doch erwischt, abgeurteilt und hatten im 
Staatsgefängnis Gelegenheit, über die Wechselfälle des Schicksals nachzudenken. Der entstandene Streit 
zwischen den Indianern wurde, als der wirkliche Sachverhalt bekannt war, gütlich beigelegt. Die Sache 
schloß mit einem großen Fest in Fort Berthold, und der zufällig anwesende Perronte erhielt sogar als 
Sühnegeschenk fünfzig ausgezeichnete Pferde. 

Der Skalp ist beim Prärie-Indianer nur das äußere Zeichen eines großen Coups. Bei gemeinschaftlichen 
Kriegszügen fielen alle Skalpe dem Führer zu; es konnte vorkommen, daß ein Führer ein Dutzend oder mehr 
Skalpe heimbrachte, ohne einen einzigen Coup zu zählen. 

Unter Umständen ist natürlich auch das Skalpieren ein Coup. Cronau berichtet von einem Dakota, der 
während eines Gefechts einem gefallenen Gegner mit raschem Zug des Messers die Skalplocke dicht über 
der Haut abschnitt, aber dabei ein halbes Dutzend Pfeilwunden erhielt. 

Eine besondre Leistung vollbrachte der Schoschonenhäuptling Washaki im Jahre 1874. Er war damals 70 
Jahre alt, und einige jüngere Männer, die auf die Häuptlingswürde ein Recht zu haben glaubten, begannen, 
gegen den alten Herrn zu wühlen. Sie brachten es auch wirklich so weit, daß man Washakis Absetzung 
ernstlich erwog und einen Zeitpunkt für die Wahl festsetzte. Washaki hatte noch gar keine Lust, sich in den 
Ruhestand versetzen zu lassen, und war eines Tages verschwunden. Man hörte wochen- und monatelang 
nichts von ihm und nahm schließlich an, er habe sich so gekränkt gefühlt, daß er den Tod gesucht habe. Die 
Wühler fühlten sich bedrückt und mußten sich manch bittere Bemerkung gefallen lassen. 

Als aber der bestimmte Tag gekommen und alles im Ratszelt versammelt war, ging plötzlich die Türklappe 
auf, Washaki trat herein, warf der erstaunten Versammlung sechs feindliche Skalpe für die Füße und sagte 
ruhig: „Laßt den, der Häuptling werden will, das erst einmal nachmachen!“ Von einer Absetzung war keine 
Rede mehr, Washaki behielt die Häuptlingswürde noch lange zum Segen seines Volkes. Er starb am 20. 
Februar 1900 im Alter von 96 Jahren und wurde auf dem Friedhof von Fort Washaki mit militärischen Ehren 
bestattet. Über seinem Grab erhebt sich ein Denkmal. 

Der berühmte Mandanhäuptling Mato Tope (gest. 1837) ritt einmal auf einem Streifzug an einem 
Odschibwädorf vorbei, in dessen nächster Nähe zwei Frauen auf den Feldern arbeiteten. Mato Tope stieg 
ab, tötete die beiden mit seiner Lanze und skalpierte sie. Dann ging er wieder zu seinem Pferd, stieg auf und 
ritt davon, verfolgt von einer wütenden Kriegermeute. Der ganze Vorgang war vom Dorf aus beobachtet 
worden, man hatte Mato Tope beschossen und natürlich sofort alles aufgeboten; er entkam denn auch 
knapp genug, aber unverletzt. 

In diesem Fall ist nicht das Töten der Frauen die Hauptsache, sondern das Skalpieren angesichts und in 
Schußweite des Dorfes. Das Töten von Frauen gilt bei den Indianern auch nicht als Heldentat. Wäre Mato 
Tope nicht allein gewesen, so hätte er sich wahrscheinlich damit begnügt, die Frauen mit der Lanze zu 
berühren. Da er aber keine Zeugen hatte, tötete er sie und nahm die Skalpe als Beweise seines Coups (vgl. 
dazu Abb IV, 3). 



 

Erklärung der nebenstehenden Zeichen 
III. Ehrenfedern der Odschibwäs. 

1. Der Träger skalpierte einen von seinen 
Kampfgenossen getöteten Feind und hatte dabei zwei 
Schuß im Gewehr (Hasenfellballen auf der Feder). 
2. Der Träger tötete und skalpierte einen Feind. 

IV. Ehrenfedern der Mandans. 
1. Töten und Skalpieren eines Scheyennekriegers. 
2. Töten eines Gegners mit dem Messer 
3. Töten und Skalpieren einer Frau. 

V. eine zusammengesetzte Ehrenfeder der Dakotas: 
Erschoß einen Feind mit dem Gewehr und skalpierte ihn. 

VI.Ehrenzeichen, die auf Körper und Kleidung gemalt 
bzw. gestickt wurden. 

1. Retten eines verwundeten Stammesgenossen 
(Dakota). 2. Teilnehmer am Sonnentanz. 3. Hat viele 
Geschenke gegeben. 4. War Führer eines Kriegszuges. 
5. Pferde erbeutet. 6. Beschlagene Pferde (von 
Weißen) erbeutet. 7. Skalp genommen. 8. Feind bei 
Nacht angerufen. 9. Vom Feind verwundet (Dakota); 
bei einzelnen Abteilungen auch Gefangennahme 
eines lebenden Feindes. Gelbe Hand bei den 
Mandans: Feinde gefangen; weiße Hand bei den 
Winnebagos: Feind getötet. 10. Dakotas: Unglück;  

Omateras: Verwundung; Hidatsas: Feind getötet. 11 – 17. Coupzeichen der Hidatsasund Arikaras: 11. Hidatsas und Mandans: 
Zweiter Coup; Aríkaras: Feind getötet. 12. Hidatsas und Mandans: Zweiter Coup: Arikaras: erster Coup usf. bis 15. 16. Hidatsas und 
Mandans: Zwei zweite und ein vierter Coup. 17. Erfolgreiche Verteidigung hinter Brustwehr. 

Infolge der peinlich genauen Abstufung der Kriegsehrenzeichen entstand häufig ein regelrechtes 
Wettrennen nach einem gefallenen Gegner. Jeder wollte der erste sein, und oft handelte es sich um 
Bruchteile von Sekunden. So konnten dann Meinungsverschiedenheiten darüber entstehen, wem das erste 
Kriegsehrenzeichen zukam. 

Von den Ponkas wird ein solcher Fall berichtet. Zwei Krieger hatten den Feind gleichzeitig erreicht und der 
eine mit dem Bogen, der andere mit dem Gewehr einen Schlag geführt. Der Krieger mit dem Bogen 
behauptete nun, sein Genosse habe nicht den Feind, sondern seinen Bogen getroffen; der Krieger mit dem 
Gewehr sagte dagegen, daß der andere nur sein Gewehr getroffen habe. Die Zeugen stimmten durchweg 
für den Bogenkrieger. Trotzdem wagte der Donnerpriester beim Fest der Verteilung der Kriegsehrenzeichen 
nicht, die Entscheidung zu treffen, und verschob die Erteilung mit dem Hinweis, die Götter würden 
entscheiden. Während der Herbstjagden aber stürzte der Krieger, der den Feind mit der Büchse berührt 
haben wollte, so unglücklich mit seinem Pferd, daß er alsbald starb: die Götter hatten entschieden! 

Ein so streng geregeltes Verfahren zeitigt naturgemäß auch Besonderheiten verschiedener Art. Es sind 
Fälle bekannt, daß sogar Kinder Coup zählten. Bei einem Angriff der Unkpapas auf die in Fort Abraham 
Lincoln stationierten Arikari-Scouts war ein Unkpapa gefallen. Auf die Aufforderung seiner Mutter lief ein 
kleiner Knabe der Arikaris kühn hinaus und stieß ein Messer in den Toten. Er bekam dafür ordnungsgemäß 
seine aufrechtstehende Adlerfeder und das Recht, mit den erwachsenen Kriegern bei Festlichkeiten als 
Gleichberechtigter zu tanzen. 

Ein Beispiel für die Höflichkeit und hohe Achtung, die von den Indianern dem Alter gezollt wurden, ist die 
Geschichte vom letzten Coup des Omahakriegers Zonzimoné. Bei einem Angriff auf das Dorf der Omahas 
war ein Feind gefallen. Zonzimondé, in seinen jungen Jahren ein tapferer Krieger, nun aber ein Greis, war 
durch den Kampfeslärm herausgelockt worden. Aber seine Beine hielten nicht Schritt mit dem jugendlichen 
Kampfeseifer seiner Seele. Auf seinen Stab gestützt, kam er in Sicht des Gefechtsfeldes, als das Rennen 
der Kämpfer nach dem Gefallenen eben begonnen hatte. Zufällig erblickte ihn einer der Krieger. „Halt“, rief 



er, „hier kommt Zonzimondé, laßt uns ihm die Ehre des ersten Coups abtreten!“ Augenblicklich standen die 
Krieger still und bildeten Spalier. Zonzimondé, fast außer Atem vor Eifer, ruhte einen Augenblick, auf seinen 
Stab gestützt, dankte den Stammesgenossen für ihre Höflichkeit und Bereitwilligkeit, ihn in seinem hohen 
Alter noch einmal Coup zählen zu lassen, ging dann auf den Gefallenen zu und berührte ihn mit seinem 
Stab. Dies Ereignis wird heute noch bei den Omahas in einem Lied besungen. 

Einen lustigen Anstrich hat die Geschichte von zwei Arapaho-Indianern, die Kroeber erzählt. Die beiden 
fanden auf einem Streifzug einen toten Utahkrieger. Sie waren sehr höfliche Herren, und jeder wollte dem 
anderen die Ehre des ersten Schrittes überlassen. Es entstand ein förmlicher ‚Bitte-nach-Ihnen!‘-Streit, bis 
endlich der eine sich entschloß, die Ehre anzunehmen. Beim Näherkommen aber sagten ihnen nicht nur ihre 
Augen, sondern auch ihre Nasen, daß dieser Utah schon so lange tot sei, daß man an ihm füglich nicht mehr 
Coup zählen könne, und geknickt zogen sie ab. 

 

 
Dieses Zeichen gemalt oder gestickt: hat Pferde verschenkt. 

 
Diese Geschichte zeigt schon einen gewissen Verfall, noch mehr aber die folgende, die der Maler Fred 

Kurz berichtet. 
Auf dem Handelsposten Fort Union am Missouri befand sich ein Assiniboinknabe zu Besuch. Als nun eine 

Abteilung Hidatsa-Indianer zum Handeln nach dem Fort kam, versteckte der Chef, Herr Kipp, den Assiniboin 
in seinem Privatzimmer, um Reibereien zu vermeiden. Die Hidatsas, oder wenigstens einer von ihnen, 
bekamen aber doch Wind von der Sache. 

Plötzlich erschien nämlich ein Krieger bei Herrn Kipp und bat ihn, ihm den Assiniboin zu zeigen. „Ich will 
ihm gar nichts Böses tun“, sagte er treuherzig, „ich will ihm nur in deiner Gegenwart die Hand schütteln.“ 
Kipp durchschaute ihn jedoch und gab ihm den guten Rat, schleunigst aus seinem Geschäftszimmer zu 
verschwinden. „Wenn du Coup zählen willst, so tu das ehrlich im Gefecht!“ 

Wie man sieht, konnten Coups und Ehrenzeichen auch erschlichen werden, die Prärie-Indianer hatten also 
eine ganz beachtenswerte Höhe der Zivilisation erreicht. 

* 
Die E h r e n z e i c h e n  bestanden in der Hauptsache aus Adlerfedern, die je nach ihrer Stellung im 

Kopfschmuck, nach Schnitt und Bemalung die Rangstufe der verschiedenen Coups anzeigten. 
Bei den Santi-Dakotas bedeutete ein aufrecht stehende Adlerfeder den ersten Grad, eine querstehende 

den zweiten, eine nach unten hängende, beschnittene Feder eine Vewundung. Ein ähnliches System hatten 
die Omahas. Die Hidatsas gaben ihren Federn rote Querstreifen, trugen aber außerdem am Körper 
aufgemalte Coupzeichen. 

 

 
 
Oben. Gespänte Holznadel mit Messingnagel : 
Abzeichen für Kugelwunde. 
 
 
 
 
 
Unten. Holzmesser: Abzeichen für Messerwunde. 

Eine gelbgemalte Hand auf der Brust bedeutete bei den Mandans die Gefangennehmung eines Feindes. 
Ein Dakota, der Feinde lebend gefangengenommen hatte, malte eine rote Hand auf die Kleider oder den 
Körper; eine quer über das Gesicht gemalte schwarze Hand bedeutete eine schwere Verwundung. 



Die großen Kriegsmützen sind selbstverständlich auch hohe Auszeichnungen. Bei den Dakotas durfte nur 
der Mann eine solche Mütze tragen, der an zehn Gefechten teilgenommen hatte, anerkannte Häuptlinge 
trugen die Kappe mit langer Federschleppe. 

Bei den Omahas konnte ein angesehener Krieger, der schon mehrere Coups zählte, eine solche Mütze für 
sich machen. Er sammelte die entsprechende Anzahl Federn und gab dann ein Fest, bei dem für jede 
Feder, bevor sie an die Mütze gesetzt wurde, der entsprechende Coup erzählt und bezeugt wurde. Der 
Mann braucht nicht notwendig alle Coups selbst ausgeführt zu haben, für die er Federn an die Mütze setzte, 
er konnte die Coups seiner Freunde und Kameraden zu Hilfe nehmen. Die Mütze war dann eine Art 
Stammesaufzeichnung. 

* 
In seinen Grundzügen ist dieses Verfahren uralt, viel älter als die Präriekultur, und ein genaues Studium 

deckt eine Fülle eigenartiger Völkerbeziehungen auf, die sogar bis zu den Hochkulturvölkern Alt-Mexikos 
reichen. 

Heutzutage hat der Schmuck seine alte Bedeutung bis auf einzelne Fälle fast vollständig verloren. Die Zeit 
der Kämpfe ist vorüber. Doch trägt nicht nur der zersetzende Einfluß der Zivilisation die unmittelbare Schuld. 
Wenn wir heute auch Frauen Adlerfedern tragen sehen, so ist das dem Einfluß der Geistertanzbewegung 
zuzuschreiben, denn Wowokä und seine Propheten brachten allen Anhängern des Geistertanzes ohne 
Unterschied des Alters und Geschlechts ‚die Feder‘. 
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Führer durch das Museum 
Von Hermann Dengler 

 
1. Zur Geschichte der Indianer 

Der langgestreckte Doppelkontinent, den wir heute unter dem Namen Amerika kennen, war zur Zeit seiner 
Entdeckung die Heimat einer im großen und ganzen einheitlichen Menschenrasse. Lange Zeit hat man das 
eigenartige Volk der Eskimo als gesondert von den Uramerikanern betrachtet, als neuere mongolische oder 
mindestens stark mongoloide Einwanderer, die von Nordostasien über die Beringstraße hergezogen seien. 
Diese Ansicht wurde bestärkt durch mancherlei Abweichungen von den andern Amerikanern in Kulturbesitz 
und Lebensweise, die Ähnlichkeiten mit Nordostasien aufwiesen. 

Man weiß aber jetzt, daß solche durch Klima und Umgebung bedingte Unterschiede in Rassenfragen nicht 
unbedingt maßgebend sind; neuere und neueste Forschungen haben ergeben, daß der Eskimo mindestens 
eine Mittelstellung zwischen der mongolischen und amerikanischen Rasse einnimmt, und zwar mit 
Hinneigung zur zweiten. Ja, Forscher wie Rasmussen, Leden und andere bezeichnen den Eskimo geradezu 
als Indianer. 

Vor dem geistigen Auge des Durchschnittseuropäers steigt, je nach seiner Jugendlektüre, bei dem Wort 
Indianer das Bild eines federgeschmückten, bemalten Kriegers auf, der auf schnellem Roß dahinjagend den 
Büffel erlegt, den Feind bekämpft; oder er sieht den fellbekleideten Jäger mit Pfeil und Bogen die düsteren 
Wälder nach Wild durchstreifen. Verschiedene, oft arg verstümmelte Stammesnamen, ja vielleicht auch 
einige Worte  d e r  „Indianersprache“ (es gibt mehrere hundert solcher Sprachen!) sind ihm in Erinnerung 
geblieben, und sie bilden zusammen mit den Begriffen Tomahawk und Skalpiermesser und den 
geschilderten Erscheinungen seine ganzen Vorstellungen von der amerikanischen Urrasse. 

Die Völkerkunde bemüht sich redlich, durch Aufstellung von geordneten Sammlungen und durch 
literarische Forschung richtige Begriffe ins Volk zu tragen. Mancher, der in reiferen Jahren beim Anblick 
einer Indianergeschichte oder einer Erzählung aus andern fremden Ländern in Erinnerung an seine Jugend, 
an seine einstige Indianer-Schwärmerei wehmütig-spöttisch lächelt, wandelt verwundert durch ein solches 
neueres Museum, erstaunt über den verschiedenartigsten materiellen Kulturbesitz, mit dem die von ihm 
belächelten „Wilden“ zur Füllung der Räume beigetragen haben. Das Stoffgebiet ist so abwechslungsreich, 
die Fülle derart verwirrend, daß es ganz natürlich erscheint, wenn sich bereits eine stattliche Anzahl 
getrennter Forschungsgebiete herausgebildet hat. 

Auch Amerika mit seiner so einheitlichen Rasse weist eine Riesenfülle des verschiedenartigsten 
Kulturbesitzes auf, vom Urvolk, das mit seinen wenigen armseligen Holzgeräten unter elenden 
Zweigschutzdächern haust, bis zum Hochkulturvolk mit steinernen Häusern, Palästen, geordneter 
Verwaltung, Kunst und Wissenschaft. Der krumme Rohrpfeil mit roher Holzspitze, womit der von der 
umgebenden Natur so stiefmütterlich behandelte Indianer des Gran Chaco einen Teil seines 
Lebensunterhalts erwirbt, erregt gleiche Bewunderung nach einer Seite hin, wie nach der andern Seite die 
prächtig und geschmackvoll gemalten Tongefäße des Nascazeit Perus oder die Prachtgewänder, 
Paradeschilde und andere kunstgewerbliche Erzeugnisse der Azteken, über die schon Albrecht Dürer in 
Ausdrücken hohen Entzückens schreibt. 

Die amerikanische Rasse war im allgemeinen in kulturellem Aufschwung begriffen, als die europäischen 
Eroberer in das Land einbrachen und rücksichtslos alles vernichteten. Der einfache Jäger erlag diesem 
Ansturm ebensogut wie die zivilisierten Hochlandsindianer Mexikos und Perus. Die Geschichte der 
Eroberung Amerikas ist mit Blut geschrieben, und heute noch dauert der grausame Kampf fort. Unendlich 
viel traurige und gar wenig erfreuliche Bilder ziehn am Auge des Forschers vorüber. Ganze Stämme, ja 
Völkerschaften werden im Fortgang der Ereignisse vernichtet. Schonungslos, von Ruhmsucht und Habgier 
getrieben, dringt der Eroberer vor, tritt nieder, was ihm zu widerstehn wagt; die der Vernichtung entgehn, 
werden unterdrückt, versklavt. Nur ein klägliches Zerrbild vom ursprünglich vorhandenen bleibt zurück: ein 
Helotenvolk, langsam aufgesogen von den Nachkommen derer, die seine Väter erschlugen. 



Nahten die Eindringlinge nicht als gerüstetes, eroberndes Heer, waren sie schwach an Zahl, kamen sie 
einzeln, in kleinen Truppen, als bettelnde Kolonisten, so war der Prozeß in seinem Verlauf zwar wesentlich 
anders, langsamer, das Ergebnis aber häufig genug dasselbe. Der Eingeborene verlor seine Eigenart, 
schwand dahin. 

Daß wir unter solche Umständen nur äußerst selten ein richtiges Bild der Urbewohner überliefert bekamen, 
ist klar. Die Eroberer, ob sie in Scharen eindrangen oder einzeln, hatten selten Bildung genug, eine 
vorurteilslose Schilderung zu liefern; waren sie doch entweder rohe Soldateska, angespornt von 
hemmungsloser Eroberungssucht, oder der Auswurf der Menschheit, der zur „Kolonisierung“ ausgesandt 
wurde. 

 
Karl-May-Museum: Blick durch den rechten Gang 

In der Mitte steht Hermann Dengler, der die Schätze des Museums wissenschaftlich geordent und aufgezeichnet hat 

Auch die Schilderungen der Missionare, so wertvoll sie in vieler Beziehung sein mögen, sind nicht immer 
einwandfrei. Der religiöse Übereifer sah in jedem geistigen und materiellen Kulturbesitz der heidnischen 
Völker Werke des Teufels; eine Puppe, ein Kinderspielzeug, eine harmlose Zeichnung ward für ihn zum 
Götzenbild, eine Maske zur Teufelsfratze, die vernichtet werden mußte, und zwar um so sicherer, je höher 
der frühere Eigentümer den Gegenstand schätzte. Unersetzliche Kunstwerte sind so der Vernichtung 
anheimgefallen. Ließ doch z. B. der Erzbischof Zumarraga in Mexiko ein „fünf Finger langes Bild aus 
Smaragd“ (gemeint ist wohl grüner Nephrit), das einen von einer Schlange umwundenen Vogel darstellte, 
als „Teufelswerk“ zu Pulver zerstoßen. In Peru mußte der Inka Atahualpa ein ganzes Zimmer bis Mannshöhe 
mit goldenen Gefäßen, Gerätschaften und Schmuck füllen lassen; Pizarro und seine Bande verlangte dies 
als Lösegeld von ihm. Auch diese Kostbarkeiten fielen durch Umschmelzen der Vernichtung anheim. 

Doch nicht nur auf „Götzenbilder“ und Geräte beschränkte sich die Vernichtungswut der Eroberer und 
Kolonisatoren: die ganze Kultur eines Volkes fiel ihr zum Opfer. Die Kleidung wurde durch europäische 
Stücke ersetzt; der Naragansetthäuptling Nanuntenoo (oder Conanchet) wurde auf der Verfolgung an 
seinem roten, silberbesetzten Tuchrock von den Engländern erkannt; er geriet dadurch in die Hände seiner 
Feinde, die ihn hinrichteten (1676). Wo die Völker wenig oder gar nicht bekleidet waren, wurden sie 
schleunigst mit Kleidern von europäischem Zeug, meist minderwertigster Beschaffenheit, versehn, um das 
„Schamgefühl“ der christlichen Kolonisatoren nicht zu verletzen. Kolumbus ließ den Indianern, die er 
seinerzeit als Schaustücke von seiner ersten Reise mitbrachte, weißseidne Röckchen anziehn. Hand in 
Hand mit dem Aufdrängen dieser Kleidungsstücke ging die Vernichtung des feinen natürlichen 
Anstandsgefühls der „Wilden“, das durch eine heuchlerische Rock- und Hosenmoral der Eindringlinge von 
äußerst zweifelhaftem Wert ersetzt wurde. 

Nicht immer hatten die europäischen Erzeugnisse und Tauschwaren sofortiges Verschwinden der 
Eingeborenenkultur zur Folge. Vieles machte sich der Indianer zunutze, verwendete es geschickt auf seine 
eigne Art und Weise und bewies damit seine so oft geleugnete Anpassungsfähigkeit. Häufig waren derartige 



Tauschwaren sehr gesucht. Der Indianer ist ein geborener Händler: ein Gegenstand geht oft rasch durch 
viele Hände, bis er seinen endgültigen Besitzer findet; so stehn wir vor der Tatsache, daß in zahlreichen 
Fällen der rote Mann, der zum erstenmal einen Weißen sah, schon so viel europäische Erzeugnisse an sich 
hatte, daß er gar nicht mehr als ursprünglich gelten konnte. Pater Marquette fand auf seiner Mississippifahrt 
schon Feuergewehre in den Händen von Indianern, die in ihm und seinen Begleitern die ersten Weißen 
sahen. Und der alte Jakob von Mörs, der eine allgemeine Beschreibung von Amerikas Urbewohnern 
zusammenstellte (1675?) berichtet von den Kriegern eines Indianerstammes im Innern: „– auch besitzen sie 
Schnapphähne / mit denen sie sehr behände umbzugehen wissen.“ 

Zwei für uns mit dem Indianer untrennbar verknüpfte Begriffe gehen großenteils auf europäischen Einfluß 
zurück. Das  S k a l p i e r e n  war ursprünglich nur an zwei kleinen Punkten Nordamerikas Sitte; erst die 
Stahlmesser und die Skalpprämien der Weißen haben diesem Gebrauch eine riesige Verbreitung verschafft. 
Es ist auch keine ausschließlich indianische Sitte: die Vandalen und andere europäische Völker haben 
skalpiert; Herodot beschreibt das Skalpieren bei den Skythen (um 450 v. Chr.) und gebraucht dafür das 
Zeitwort ἀποσϰυϑίζειν. 

Auch die Begriffe „Guter“ und „Böser Geist“ kamen erst durch die Weißen auf; früher glaubten die Indianer 
an eine stattliche Zahl von Geistern und Göttern. 

In stärkstem Maß zeigt sich der veränderte Einfluß der europäischen Einwanderung bei der Entstehung 
der Präriekultur, die für die meisten von uns der Inbegriff des Indianertums ist. Die Prärien, ein 
hochgelegenes Tafelland, waren ursprünglich unbewohnt. Oft weithin ohne genießbares Wasser, bildeten 
sie den Tummelplatz von Millionen von Bisons, Antilopen und anderm Wild. Randstämme nützten natürlich 
den Wildreichtum aus, soweit dies zu Fuß geschehen konnte. 

Allmählich wurden die weißen Einwandrer im Osten immer mehr, drängten die benachbarten Stämme 
weiter und weiter zurück. Diese wiederum verdrängten ihre Nachbarn. Der Druck ging also von einem 
Stamm zum andern, bis schließlich die Randvölker in die Hochprärien hinausgeschoben wurden. Sie hätten 
aber ein kümmerliches Dasein führen müssen (wie tatsächlich manche Stämme in öden Gegenden), wenn 
nicht mit dem Europäer ein Tier ins Land gekommen wäre, das die Möglichkeit bot, Strecken zu bewältigen, 
denen Fußgänger als Stammeseinheit auf die Dauer nicht gewachsen sind: das Pferd. 

Die ersten dieser nützlichen Tiere wurden von den Spaniern nach Amerika gebracht, verwilderten und 
vermehrten sich außerordentlich in den ihren Lebensgewohnheiten zusagenden Gebieten und entwickelten 
sich schließlich zu großen Herden. Vom „Blaßgesicht“ lernte der Indianer das Pferd meistern, und in 
unglaublich kurzer Zeit waren die Hochprärien von streifenden Jägerstämmen bevölkert. Die Präriekultur 
entstand ziemlich spät. Nach ihren Aufzeichnungen und Überlieferungen wurden z. B. die Oglalla, ein Teton-
Siouxstamm, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Pferd bekannt, und doch sind sie Anfang des 
19. Jahrhunderts schon ausgesprochene Prärie-Indianer. Nur wenige dieser Stämme waren aber reine 
Jägernomaden mit dem Tipi, dem kegelförmigen Zelt, als ausschließlicher Wohnung, wie die Siksika 
(Schwarzfüße), Assiniboin, Apsarokä (Krähenindianer) und Teton-Dakota, ferner die Shayenne, Arapaho, 
Kaiowä und Komantsche. Viele andere Stämme, die ebenfalls als Prärie-Indianer gerechnet werden, lebten 
im Winter in festen Erdhäusern und trieben auch Ackerbau, wie die Mandan, Pani, Osage und andre. Sie 
zogen im Sommer, nachdem die Felder bestellt waren, in großen Verbänden – oft der ganze Stamm – in das 
Jagdgebiet, und kehrten erst zur Erntezeit wieder in ihre festen Wohnsitze zurück. Im Winter jagten sie 
höchstens in kleinen Gruppen. Man kann diese Stämme geradezu als „ S o m m e r p r ä r i e i n d i a n e r “  
bezeichnen. 

Verhältnismäßig lange hat sich die Präriekultur gehalten. Erst nach blutigem, verzweifeltem Ringen 
erlagen auch diese Stämme weniger der ehrlich geführten Waffe, als dem Schnaps, den ansteckenden 
Krankheiten, den betrügerischen Verträgen und dem Hunger, einer Folge der barbarischen Ausrottung ihres 
wichtigsten Jagdtiers: des Bisons. 

* 
In den meisten Sammlungen, die uns Erzeugnisse der nordamerikanischen Stämme vor Augen führen, 

finden wir hauptsächlich Gegenstände der östlichen Waldindianer und der Präriestämme. Ihr Hang zu 
farbenprächtigem Schmuck, der fast nichts unverziert ließ, mußte selbst rohe und ungebildete Menschen 
zum Aufbewahren einzelner Stücke verleiten. 



Daß jedoch bei dem schon erwähnten Bildungsgrad des Durchschnitts der Eroberer und Kolonisten von 
einem wissenschaftlichen und zielbewußten Sammeln keine Rede sein konnte, ist ohne weiteres klar. Man 
häufte schöne Beutestücke, Merkwürdigkeiten und Andenken auf und achtete wenig auf gewöhnliche 
Gebrauchsgegenstände. Die Nachkommen dieser Sammler wiederum hatten nur selten Sinn für die 
Erhaltung jener Zeugen alter Kultur und nahmen höchstens Rücksicht auf besonders schöne Sachen, die 
vielleicht mit der Geschichte der Familie in irgendwelchem Zusammenhang standen. Und so verfiel natürlich 
im Lauf der Zeit das meiste. Die älteren Sammlungen weisen aus diesem Grund fast nur Paradestücke und 
Waffen auf; gewöhnliche Gebrauchsgegenstände sind wenig vorhanden. Ebenso spärlich finden sich noch 
Erinnerungen an solche Völkerschaften, die in öden Gegenden ein kulturarmes, kümmerliches Dasein 
fristeten. 

Man ist daher heutzutage erfreut über jedes gute, alte Stück, mag es noch so mitgenommen aussehen, 
und manch unscheinbarer kleiner Gegenstand ist für die Wissenschaft von weit höherm Wert als ein 
auffälliges Prunkstück. 

 
2. Die Sammlung   [ 1928 !! ] 

Die Besucher halten sich am besten an den beigefügten Plan und gehen in der durch Pfeile angegebenen Richtung. Führungen 
werden im gleichen Sinn gehalten (Abb. S. 25). 

Wandschrank I (W I) 
zeigt uns zunächst die vollständige Paradeausrüstung eines Prärie-Indianers aus der letzten Glanzzeit 
dieser Kultur. In der linken Ecke, von der Decke bis zum Boden reichend, erblicken wir die große 
K r i e g s m ü t z e  (Nr. 1), mit glasperlenbesticktem Stirnband und Besatz aus Adlerstoßfedern, die vom 
sogenannten Kriegsadler (Aquila canadensis) gewonnen werden. Die Mütze hat eine lange Schleppe aus 
Flanell, mit Bändern und ebenfalls Adlerfedern besetzt. An den Seiten der Schleppe, etwa in Brusthöhe, sind 
zwei lange Bänder angebracht, mit denen die schwere Schleppe beim Reiten am Leib befestigt wird. Diese 
Mütze war eine große Auszeichnung, die nur von anerkannten Führern getragen werden durfte. Gewöhnlich 
wurde sie nur bei Paraden und Festlichkeiten aufgesetzt, sehr selten im Kampf. Es kam aber öfter vor, daß 
ein junger, hoffnungsvoller Krieger, der zum erstenmal „den Kriegspfad betrat“, von einem anerkannten alten 
Häuptling eine solche Mütze verliehen bekam. Sein Ehrgeiz wurde dadurch angestachelt, und er trug sie 
dann selbstverständlich im ersten Kampf.  

 
Grundriß des Indianermuseums 

Neben der Mütze steht die lange L a n z e  (Nr. 2), die in späterer Zeit, als die Indianer Feuergewehre 
hatten, zur Paradewaffe herabsank. 

Oben, links von der Kriegsmütze, hängt ein h e l m b u s c h a r t i g e r  K o p f s c h m u c k  (Nr. 3) aus 
gefärbten Hirsch- und Stachelschweinhaaren, sowie ein perlbestickter Z o p f a n h ä n g e r  (Nr. 4) mit 
geschnittenen Adlerfedern. Der Schmuck aus Hirschschwanzhaaren, gewöhnlich einfach Hirschschwanz 
(deerstail) genannt, war ursprünglich eine hohe Auszeichnung, die darin steckenden Adlerfedern erinnerten 
an besondre Taten. Der Zopfanhänger zeigt Spinngewebemuster; die Spinne steht in freundschaftlicher 
Verbindung mit den Donnergöttern. Die kleinen Rechtecke stellen Bündel dar. Das gefärbte Roßhaar an 
diesem Schmuck drückt manchmal den Wunsch aus, ein Pferd dieser Farbe zu besitzen. Neben diesem 
Anhänger sieht man eine perlbestickte M e s s e r s c h e i d e  (Nr. 9) aus Rohhaut mit Hügelornamenten am 
Rand und drei Antilopen auf der Fläche. Die Messerscheiden sind meist so groß, daß fast das ganze Messer 
mit Griff darin versenkt wird. Unter dieser Gruppe (Messerscheide, Zopfanhänger, Hirschschwanz) erblicken 



wir ein perlbesticktes T ä s c h c h e n  (Nr. 7) mit Bärentatzenmuster für Feuerzeug, zwei messingne mit 
Kupferblech gefütterte H a n d g e l e n k r i n g e  (Nr. 6) und einen Z u n d e r b e h ä l t e r  (Nr. 5) aus 
Bisonhorn, der auch als Trinkbecher verwendet wurde. 

 
Teilansicht eines Wandschranks mit vollständiger Paradeausrüstung eines Prärie-Indianers 

Darunter folgt nun der S c h i l d  (Nr. 8) mit der S c h i l d h ü l l e  (Nr. 8a). Der Schild war in alter Zeit das 
wichtigste Ausrüstungsstück des Indianers. Er war d a s  Heiligtum des Trägers von dem Tag an, da er in 
Gebrauch genommen wurde, bis zu jener Stunde, da man das Haupt des toten Kriegers darauf bettete. 
Manchmal wurde er auch von alten Kriegern auf jüngere feierlich weitergegeben, oder als kostbarstes Opfer 
am Grab einer geliebten Frau oder eine Kindes aufgehängt. Seine Anfertigung erfolgte auf Grund eines 
Traumes; äußerst selten jedoch stellte ein Indianer seinen Schild selbst her, gewöhnlich erhielt er ihn auf 
Wunsch von einem alten, angesehenen Kampfgenossen, der ihn „geträumt“ hatte. Die Herstellung war mit 
großen Kosten und langwierigen Zeremonien verbunden: zu jedem Schild gehörten bestimmte Lieder, 
Gebete und Kriegsrufe. 

 
Kriegsschild mit Hülle und Kriegsmützen-Behälter 



Der eigentliche Schild bestand aus künstlich dickgemachter und gehärteter Genickhaut vom Bison. Er 
steckte in einem ledernen Überzug, der bemalt und mit allerlei Anhängern (Federn, Fellstreifen usw.) verziert 
war. Ein zweiter, meist ganz unverzierter Überzug diente dazu, den Schild zu schonen und gegen 
unberufene Blicke zu schützen. Diese zweite Hülle wurde beim Gebrauch entfernt, während der bemalte 
Überzug blieb. Schutzzauber, Zopf und Zaumanhänger wurden häufig bis zur Verwendung zwischen dem 
ersten und zweiten Schildüberzug aufbewahrt. Auf unserm Schild ist ein Donnervogel als Schutzgott gemalt; 
die grüne Farbe des Grundes bedeutet die sommerliche Erde. 

Neben dem Schild hängt der K ö c h e r  (Nr. 15), der aus Pfeiltasche, Bogenhülle und Tragband besteht. 
Die Pfeiltasche ist tief genug, um die Pfeile in ihrer ganzen Länge aufzunehmen, während der Bogen aus 
seiner engen Hülle etwas herausragt. Den Bogen fertigte der Krieger gewöhnlich selbst an und behandelte 
ihn sehr sorgfältig. Die Pfeile dagegen wurden oft von älteren Männern auf Verlangen gegen Entschädigung 
hergestellt. Beim Pfeilemachen ging es sehr zeremoniell zu. Die Pfeile wurden auch nicht in beliebiger Zahl, 
sondern stets in Sätzen zu drei, vier, sechs, acht oder zwölf Stück, je nach dem Vermögen des 
Auftraggebers, angefertigt. 

 
Blick in den linken Gang des Karl-May-Museums  -  Im Pultschrank vorn eine Sammlung auserlesen schöner Pfeifen, 

deren Köpfe aus dem berühmten roten Catlinitstein geschnitten sind 

Rechts oberhalb des Köchers hängt eine S i g n a l p f e i f e  (Nr. 16) aus Adlerflügelknochen mit einem an 
den Tragriemen gebundenen Stück Wurzel, dem persönlichen Talisman, der „Medizin“ des Trägers. Der 
Krieger pfiff nicht nur vor dem Angriff, sondern auch in äußerer und seelischer Bedrängnis, um die Hilfe der 
Götter anzurufen. Unten, neben dem Bogen, hängt die Keule, der T o m a h a w k  (Nr. 14), aus einem 
spitzelliptischen Steinkopf und dünnem, elastischem Holzgriff bestehend, die beiden durch einen Überzug 
aus Rohhaut fest verbunden sind. Eine rotgefärbte Roßhaarsträhne dient als Verzierung und zugleich als 
Halt, damit die wuchtige Waffe beim Gebrauch nicht aus der Hand gleiten konnte. 

Den mittleren Teil des Schrankes nimmt der Anzug ein, bestehend aus dem O b e r g e w a n d  (Nr. 10), 
dem L e n d e n t u c h  (Nr. 11), Beinlingen oder L e g g i n s  (Nr. 12) und Schuhen, M o k k a s i n s  (Nr. 13). 
Hemd und Beinkleider, angefertigt aus weich gegerbtem Hirschleder, sind reich mit Perlenstickereien 
verziert. Die Muster haben symbolische Bedeutung (auf dem Perlstreifen des Hemdes Spinnennetze, auf 
den Beinlingen das sehr beliebte Tipi = Zeltmuster und Sterne). Das Hemd trägt außerdem einen Behang 
aus Menschenhaarsträhnen. Ein solches Kleidungsstück wurde gewöhnlich Sklaphemd genannt. Der Behang 
ist eine hohe Auszeichnung, denn nur ein Krieger, der vier Kriegszüge erfolgreich geleitet hatte, durfte 
diesen Haarbehang tragen. Es wurden jedoch nicht nur die Haare erschlagener Feinde genommen: auch 
Verwandte desjenigen, der ein solches Hemd tragen durfte, steuerten viel von ihren Kopfhaaren dazu bei. 



Die Beinkleider haben seltner Haarbehang. Die beiden zu diesem Anzug gehörigen Stücke sind gelb und 
grün gefärbt. Gelb bedeutet Sonnenlicht, Tag, manchmal auch Wasser; grün die Erde. 

Die Schuhe (Mokkasins) sind aus Hirschleder hergestellt, reich bestickt und haben eine harte Sohle aus 
Rohhaut. 

Über dem Anzug sehen wir ein perlbesticktes L e d e r h a l s b a n d  (Nr. 17) mit Muschelscheibe; diese 
bildete einen bedeutenden Handelsgegenstand der Indianer. 

Das Lendentuch bestand früher aus einem langen, breiten Lederstreifen. Nach dem Eindringen der 
Europäer wurde Tuch eingeführt und mit Vorliebe zu diesem wichtigen Kleidungsstück benützt. 

Rechts neben dem Anzug sieht man zunächst eine B a r t z a n g e  (Nr. 18) zum Ausrupfen der 
Gesichtshaare. Früher wurden diese Zangen aus Muschelschalen hergestellt, durch die Weißen kam später 
Metall in Anwendung. Neben der Bartzange hängt ein L e d e r b e u t e l c h e n  mit roter Farbe (Nr. 19) zum 
Bemalen des Gesichts. 

Unten, neben den Beinkleidern, erblicken wir die R e i t p e i t s c h e  (Nr. 20) mit kurzem, geschnitztem 
Griff aus Holz und schwerem, doppeltem Lederriemen. Daneben hängt der perlbestickte P f e i f e n -  u n d  
T a b a k s a c k  (Nr. 21), nebst T a b a k s p f e i f e  (Nr. 22) mit Kopf aus dem heiligen roten Pfeifenstein, 
Catlinit (vgl. die Pfeifensammlung im Pultschrank P IX). 

 
Aus dem Karl-May-Museum 

Zwischen den Wandschränken zwei Büsten von Dakota-Indianern, nach dem Leben modelliert von Prof. E. Hösel, Meißen 

Einen großen Raum nimmt die gegerbte und bemalte H a u t  e i n e s  W a p i t i h i r s c h e s  ein (Nr. 23), 
die als Mantel diente. Die meisten Prärie-Indianer trugen, besonders im Winter, Bisonfelle als Mäntel, doch 
wurden auch andre große Tierfelle (von Hirschen, später sogar Rindern und Pferden) zu solchen Decken 
verarbeitet. Diese Mäntel wurden bald nach der Berührung mit den Europäern durch Wolldecken ersetzt. Die 
Tierfellmäntel waren häufig mit Figuren bemalt, die auf Träume und Visionen oder Kriegstaten des Trägers 
Bezug hatten. Die hier befindliche Hirschhaut zeigt in der Mitte eine große Sonne, in den Ecken vier 
berittene Indianer und auf dem Hals drei Bisonköpfe, als Zeichen, daß der Träger dreimal die 
Sonnentanzmarter mitgemacht hat. 



Oben, rechts neben dieser bemalten Haut, sehen wir drei mit Perlen und Stachelschweinborsten verzierte 
S t ä b c h e n  (Nr. 24). Sie wurden von den Kriegern beim Sonnentanzfest in den Haaren getragen. 

An der Schmalseite hängen untereinander zwei panzerartige B r u s t s c h m u c k e  (Nr. 25) aus 
durchbohrten Knochenspindeln, sowie ein köcherförmiger B e h ä l t e r  (Nr. 26) aus Rohhaut zum 
Aufbewahren der Kriegsmütze. 

Auf dem Boden fällt uns zunächst eine lange, mit Otterfell umwickelte L a n z e  (Nr. 27) auf. Die Spitze 
besteht aus einem Stück Bisonrippe und ist zur Hälfte mit Leder überzogen. Am Ende der Lanze steckt ein 
Büschel gespaltener Eulenfedern. Dieses Stück ist keine eigentliche Waffe, sondern eins der 
Hauptabzeichen der Kriegshäuptlinge des „Wolfs-“ oder „Hunde-Soldatenbundes“, eine Art militärischer 
Gesellschaft, der wir bei fast allen Prärie-Indianerstämmen begegnen. Ein ebensolches Abzeichen 
derselben Vereinigung ist die R a s s e l  (Nr. 28), wahrscheinlich auch die P e i t s c h e  (Nr. 20) und die 
O t t e r p e l z s c h ä r p e  (Nr. 30). Sie ist mit kleinen Spiegeln besetzt, die zum Signalisieren dienen. 

 
Patty Frank, der Verwalter des Karl-May-Museums, mit einer Kindertrage der Tlingit-Indianer. 

Er hat den größten Teil der Sammlung auf seinen Weltreisen während 35 langen Jahren zusammengetragen. 

Die Kriegshäuptlinge hatten strengbindende Verpflichtungen. Bei den von Karl May häufig erwähnten 
Kaiowä (Kiowas) waren es vier Häuptlinge von gleichem Rang. Ihre Abzeichen waren ein besondrer 
Kopfschmuck, eine lange, auf dem Boden nachschleppende Schärpe, die Lanze und eine Rassel. Wurde 
einem solchen Häuptling die Führung eines Kriegszuges angeboten, so konnte er auf Grund von Krankheit 
oder Träumen diese Führung einem seiner Mithäuptlinge übergeben, durfte dies jedoch nicht öfter als dreimal 
tun, da er sonst als Feigling betrachtet und seiner Würde enthoben wurde. Beim Beginn eines Kampfes ritt 
der Kriegshäuptling voraus, sprang vom Pferd und stieß die Lanze durch das Ende der Schärpe in die Erde. 
Von diesem Punkt aus leitete er das Gefecht unter Rasseln und Gesang von Kriegsliedern. Wurden seine 
Leute geschlagen, so durfte er den Platz erst verlassen, wenn ein Häuptling von gleichem Rang herbeiritt, die 
Lanze herausriß und ihm vier Hiebe mit der Reitpeitsche über das Gesicht zog ( was nicht etwa als Kränkung 
galt). Einen im Rang nicht gleichstehenden Mann mußte er gegebenenfalls mit der Waffe fortjagen. Waren 
keine Mithäuptlinge da, oder waren sie gefallen, so stimmte er den Totengesang an und starb auf dem Platz. 

Die Worte des Totengesanges der Kaitsen̂ko (Kriegerbund der Kaiowä) lauteten: 
„Kaitsen̂ko änäobahéma, haá ipaidegi obáika! 
Kaitsen̂ko änäobahéma, hadom̂gagi obáika!“ 

Sinngemäß übersetzt: 
„Wir Kaitsen̂ko müssen sterben, doch du, o Sonne, bist ewig! 
Wir Kaitsen̂ko müssen sterben, doch du, o Erde, bist ewig!“ 



Zum Paradeschmuck ohne weitere Bedeutung gehört die H a l s k e t t e  (Nr. 29) aus Klauen des 
schwarzen Bären (Ursus americanus) und eine mit Perlen bestickte Weste (Nr. 31). Dieses Kleidungsstück war 
den Indianern ursprünglich unbekannt; seine Form wurde von den Europäern übernommen. 

Die Gegenstände in diesem Schrank sind verschiedner Herkunft. So stammen die Nr. 1, 3, 4, 7, 9, 10-14 
u. a. von den Dakota, Nr. 18 von den Shayenne, Nr. 16 von den Schwarzfüßen, Nr. 2 von den Ute (Utahs). 
Doch ist die Präriekultur in hohem Grade einheitlich, die äußern Unterschiede bei den einzelnen, in diesem 
Schrank vertretenen Stämmen so gering, daß hier kein Anstoß genommen wurde, die Sachen aus 
verschiedenen Gebieten der Prärie zusammenzubringen, um einen Überblick über die Ausrüstung eines 
vornehmen Kriegers zu geben. 

Mittelschrank I (M I) 
gibt uns an einigen Beispielen einen Einblick in Kulturen, die sich mit der volkstümlichen Auffassung vom 
nordamerikanischen Indianer schwer vereinbaren lassen. In der ersten Abteilung erblicken wir einige Proben 
der Handfertigkeit von nordwestamerikanischen Stämmen, deren hervorragendstes Merkmal eine 
hochentwickelte, bildnerische Kunst ist. Ihre Wohnungen waren feste Holzhäuser mit bemalten Wänden und 
prächtig geschnitzten Pfosten. Viele solcher Stämme hatten vor den Häusern geschnitzte Wappenpfähle aus 
Zederstämmen, sogenannte Totempfähle, die z. B. bei den Haida bis 15 m Höhe erreichten. Die 
Beschäftigung dieser Indianer war Fischfang und Pelztierjagd. Sie waren sehr kriegerisch, ihre Ausrüstung 
gehört zu den vollkommensten, die wir aus Nordamerika kennen. Sie hatten Panzer aus Holzlatten oder 
starkem Leder und Maskenhelme aus Holz. Das Kanu, von eleganter Form aus großen Zederstämmen 
gehauen, spielte bei diesen Bewohnern der fjordreichen Küsten und Inseln Nordwest-Amerikas ungefähr 
dieselbe Rolle wie bei den Prärie-Indianern das Pferd. Oben im Schrank erblicken wir einen alten 
T a n z s c h u r z  der Haida mit Hufen von Schneeziegen (einer Antilopenart, Oreamnuns montanus), deren 
lange, weiße Haare von diesen Indianern zu prächtigen Decken verwebt wurden. Darunter hängt links eine 
sehr sinnreiche S c h l i n g e  aus feinen Fischbeinstreifen zum Fangen kleiner Nagetiere. Auf Glasplatten 
stehen zierliche K ö r b c h e n  aus Zederbast und teilweise aus gefärbtem Gras geflochten; eine kleine, 
hölzerne S i g n a l t r o m p e t e ,  die trotz ihrer Unansehnlichkeit einen lauten, durchdringenden Ton gibt; ein 
kleines H o l z k ä s t c h e n ,  eine E ß s c h a l e  aus Holz in Form einer Robbe sowie eine kleine 
T a b a k s p f e i f e  aus schwarzem Tonschiefer. Auf dem Boden steht eine W i e g e  aus Zederbrettern mit 
lebensgroßer Holzpuppe. An der Schmalseite hängt ein altes R u d e r  (Pagaie) mit bemaltem Blatt. 

 
 

Zur selben Kultur gehört eine b e m a l t e  M a t t e  aus Zederbast im  
Wandschrank II (W II) 

gegenüber, sowie ein danebenhängendes Modell eines Wappenpfahles. 
Die zweite Abteilung des Mittelschrankes I (M I) bringt uns nach Kalifornien und Oregon. Die meisten 

Indianer links des Felsengebirges stehen oder standen auf ziemlich tiefer Kulturstufe, waren primitive 
Sammler und Jäger, doch zeigen einige der nördlichen Stämme deutliche Beeinflussung von Nordwesten 
her (Flechtarbeiten, Bogen). Wir erblicken eine kunstvoll gearbeitete, uralte T a n z k r o n e ,  eine zierlich 
geflochtene F r a u e n m ü t z e  der Hupa, sowie zwei H a a r b ü r s t e n ,  wovon die eine aus dem Samen 
eines Storchschnabelgewächses gebündelt, die andre aus der Schwanzhaut eines Stachelschweins 
verfertigt wurde. Ferner sind vorhanden eine R a s s e l  aus Schildkrötenschale und Schafhufen, drei 
schöne, alte B o g e n .  Der erste stammt von den Modoc, die durch ihren letzten Verzweiflungskampf 
1872/73 unter Kintpuash, gewöhnlich Captain Jack genannt, berühmt geworden sind. Der zweite, aus der 
Gegend der San-Franzisko-Bai, ist ein Reflexbogen, d. h. er muß beim Spannen vollständig nach der andern 
Richtung gekrümmt werden. Der dritte ist ein einfacher Stabbogen. 

Das Glanzstück dieser kleinen Sammlung ist ein S c h ä d e l  mit der dazugehörigen K o p f -  u n d  
G e s i c h t s h a u t ,  in der Nähe von Kap Mendocino 1860 aufgefunden. Eine eingehende Beschreibung 
dieses kostbaren Gegenstands findet sich im Karl-May-Jahrbuch 1927. Neuere Stücke sind eine 
H a l s k e t t e  aus Perlen und Dentalien, sowie z w e i  P f e i l e  aus Süd-Kalifornien. 



Die dritte Abteilung (M I) bringt uns in das Gebiet der südwestlichen Ackerbaustämme, einer sprachlich 
ziemlich gemischten, kulturell aber einigermaßen einheitlichen Gruppe. Teile dieser Völkerschaft wohnen in 
rohen Hütten, andere in festen Terrassendörfern (pueblos). Sie beschäftigen sich mit Ackerbau und etwas 
Viehzucht und sind gute Töpfer und Weber. Zäh halten sie noch an ihrem alten Glauben und ihren alten 
Gebräuchen fest. Berühmt ist vor allem der „Schlangentanz“ der Hopitu (gewöhnlich Hopi, früher meist 
Moqui genannt), bei dem die Priester mit lebenden Klapperschlangen tanzen. Wir sehen z w e i  
T a n z s c h ä r p e n  der Hopi, eine S c h i l d k r ö t e n r a s s e l ,  ein K ö r b c h e n  in Spiralwulsttechnik, ein 
kiltartiges L e n d e n t u c h  der Zuñi und einen Z e r e m o n i a l s c h i l d .  Zwischen den beiden Schärpen 
hängt ein sehr seltenes Stück: ein K o p f s c h m u c k  der Pima (A-a-tam), aus den Haaren erlegter Feinde 
angefertigt. 

Kehren wir wieder zu den Prärie-Indianern zurück: 
Wandschrank III (W III) 

zeigt uns verschiedne K i n d e r s a c h e n ,  u. a. auch einen vollständigen, mit Glasperlen bestickten kleinen 
A n z u g  eines Enkels des berühmten Häuptlings der Oglalla (Ogellallahs) Washitshung tashunka (siehe 
darüber P II). 

In dem darunterstehenden  
Pult I (P I) 

befindet sich eine Sammlung verschiedener kleiner S c h m u c k g e g e n s t ä n d e ,  hauptsächlich 
Kopfschmuck. Jedes Stück hatte beim Indianer seine Bedeutung als Schutzzeichen oder Auszeichnung. Am 
wichtigsten war der Kopfschmuck, zu dem Adlerfedern bevorzugt wurden. Je nach der Zahl, Stellung, Schnitt 
und Bemalung der Federn konnte man die Kriegstaten des Trägers erkennen, wieviele „Coups“ er gezählt, 
Skalpe genommen usw. Links sehen wir eine M ü t z e  aus Wolfsfell mit Adlerfedern, Muschelschalen und 
Menschenhaaren verziert. Besonders bemerkenswert ist ein h e l m b u s c h a r t i g e r  K o p f s c h m u c k  
aus rotgefärbten Hirschhaaren und langen Stachelschweinborsten, den ursprünglich nur ein Krieger tragen 
durfte, der das Recht auf vier Kriegsauszeichnungen ersten Ranges hatte. Zwei Adlerfedern stecken darin, 
an deren Spitzen Klapperschlangenrasseln hängen. Sie bedeuten, daß ihr Besitzer erfolgreiche 
Pferderaubzüge unternahm. Der ursprüngliche Sinn des Schmuckes ist jedoch heutzutage größtenteils 
verschwunden; er ist infolge des zersetzenden Einflusses der „Zivilisation“ Selbstzweck geworden, soweit er 
sich überhaupt noch erhalten hat. 

 
Pult II (P II) 

enthält Ausrüstungsgegenstände des Oglalla-Häuptlings Washitshung tashunka (wörtlich: Weiße seine 
Pferde = von den Weißen stammen seine Pferde) bekannter unter der englischen Übersetzung seines 
Namens: American Horse. Er war ein bedeutender Redner, ein Mann von scharfer Überlegung und 
Urteilskraft, der das Nutzlose des bewaffneten Widerstandes beizeiten erkannte und für friedliche 
Anpassung war. Er starb 1910. 

Ein weiteres historisches Stück zeigt uns  
Wandschrank IV (W IV), 

der ganz von einer riesigen, zum Teil b e m a l t e n  B i s o n h a u t  eingenommen wird. Die Malerei zeigt 
Szenen aus der Schlacht am Little Bighorn (25./27. Juni 1876), in der General Custer mit seiner ganzen 
Abteilung, 5 Kompanien des 7. Kavallerieregiments, fiel. In den Zeittafeln (calendar histories, winter counts) 



der Dakota wird für 1876 nie bezug auf diese Schlacht genommen. Dagegen gibt es mehrere größere 
indianische Darstellungen dieses Ereignisses (von Red Horse auf Papier, von Curly auf Baumwollstoff). Auf 
dieser Bisonhaut – der einzigen bis jetzt bekannten Darstellung auf Leder! – erblicken wir Indianer, die 
Pferde wegtreiben und Soldaten niederreiten; Einzelkämpfe mit Soldaten, auch einen Indianer, der einen 
Soldaten skalpiert. Die Decke wurde am 18. Dezember 1876 bei einem Überfall auf Sitting Bulls Lager 
erbeutet. 

Rechts in demselben Schrank hängt eine K e u l e ,  eine kurze, aber nichtsdestoweniger wuchtige Waffe. 
Sie wurde von einem Verwandten Sitting Bulls erworben und soll von dem Verkäufer in den Gefechten mit 
General Crook (17. Juni 1876) und mit General Custer getragen worden sein. 

Mittelschrank II (M II) 
Abteilung I: Hier fällt uns zunächst ein schönes F r a u e n g e w a n d  der Shoshoni in die Augen, das mit 

der zartgrauen Farbe seines Hirschleders, der schmalen Perlstickerei und feinen Bemalung einen wirklich 
vornehmen Eindruck macht. Darunter erblicken wir eine S o n n e n t a n z f l ö t e  der Ute,  
eine H a l s k e t t e ,  T ä s c h c h e n  und M o k k a s i n s  aus Hirschleder mit Stickerei von 
Stachelschweinborsten. An der Schmalseite hängen eine T a s c h e ,  ein Paar gelbgefärbte B e i n l i n g e  
aus Hirschleder mit Perlstickerei und auseinandergefaltet eine U m l e g e g a m a s c h e  aus bemaltem und 
besticktem Hirschleder. Die zweite Gamasche liegt gefaltet auf dem Boden. 

Im Mittelteil, Abteilung II, hängt ein 
Z e r e m o n i a l s c h i l d  der Kaiowä-Apatschen 
und eine K r i e g s m ü t z e  der Apatschen des 
Wüstengebiets nebst zwei ponchoartigen 
O b e r t e i l e n  v o n  F r a u e n g e w ä n d e r n ,  
die durch lange feine Lederfransen besonders 
auffallen. Der obere ist aus Antilopenleder 
geschnitten und ohne weitere Verzierung, der 
untere, sehr alte und abgetragene zeigt eine Perlfranse quer über den Rückenteil. Am Boden liegen eine 
T r o m m e l  m i t  S c h l ä g e l  und ein uralter K ö c h e r  aus Jaguarhaut, deren Haare bis auf geringe 
Spuren verschwunden sind. Rechts, Abteilung III, hängt ein schönes M ä d c h e n g e w a n d  der Kaiowä-
Apatschen, das nach Belieben mit oder ohne Ärmel getrafen wurde. Die Ärmel sind daher getrennt vom 
Gewand aufgehängt. Besondre Aufmerksamkeit verdienen zwei hübsch geschnitzte und bemalte 
S p i e l p f e i l e ,  die nicht vom Bogen geschossen, sondern aus freier Hand geworfen wurden. 

Unter dem Mädchengewand lehnt ein alter S c h i l d  mit bemaltem Überzug, an der Schmalseite hängen 
z w e i  P a a r  B e i n l i n g e  der Kaiowä, die durch gedrehte und grün gefärbte Lederfransen auffallen. 

Oben auf diesem Schrank (M II) erblicken wir ein S a t t e l -  u n d  Z a u m z e u g  für Frauen. Das 
Zaumzeug ist europäisch, das Kopfgestell jedoch ganz mit perlbestickten Lederriemen überzogen. Der 
Sattel ist aus verschiednen Holzteilen hergestellt, die durch einen Rohhautüberzug fest zusammengehalten 
werden. Auch die Steigbügel sind aus Holz und mit Rohhaut überzogen. Das Schwingleder fehlt bei diesem 
Sattel, der auf einer prächtig mit kleinen Perlen bestickten ledernen Schabracke aufsitzt. Diese Sättel 
wurden fast nur von Frauen benützt, während die Männer leichte, flache Kissensättel bevorzugten. Auf und 
unter diesen Sattel wurde eine dicke, zusammengefaltete Decke oder ein Stück Fell gelegt, um Pferd wie 
Reiterin gegen Druck und Wundreiben zu schützen.   

Pultschrank III (P III) 
zeigt uns eine Zusammenstellung von Bogen und Pfeilen. Nur wenige können sich einen Begriff von der 
Wirkung dieser Waffe machen, die wir fast nur als Flitzbogen aus unsrer Kinderzeit kennen. Die Sammlung 
zeigt uns hier nur Bogen von Prärie-Indianern, kurze, zum Teil durch Leim- und Sehnenbelag auf dem 
Rücken (der Außenseite) verstärkte Waffen. Kurz sind auch die Pfeile, denn die Prärie-Indianer waren 
Reiter, und auf dem Pferd verbietet sich der Gebrauch eines langen Bogens von selbst. Der rote Mann war 
aber trotz der Kürze und 
scheinbaren Schwächlichkeit 
seiner Waffe imstande, auf nicht 
alle große Entfernung den Pfeil 



durch einen starken Bison hindurchzuschießen und ein zweites, dicht daneben in gleicher Linie jagendes 
Tier tödlich zu verwunden. Man hat Beispiele, daß ein Pfeil noch auf mehr als 60 m Entfernung ein Maultier 
durchschoß und ein einfacher Holzpfeil ohne besondre Spitze die Brust eines bekleideten Mannes 
durchbohrte. Die Indianer der Südküste (Golf von Mexiko) brachten seinerzeit den Spaniern trotz deren guter 
Panzerung empfindliche Verluste durch ihre Pfeile bei. 

 
Pultschrank mit einer Sammlung indianischer Bogen und Pfeile 

Man benutzte verschiedne Arten von Pfeilen. Für Vögel wurden Geschosse verwendet, die vorn einen 
entweder glatt abgeschnittenen oder im stumpfen Kegel endenden Holzkopf hatten. Auch für kleines 
Pelzwild wurden stumpfe Pfeile gebraucht. Außerdem gab es noch einfach gespitzte Holzpfeile. Die 
Geschosse mit Eisenspitzen (früher wurde Stein, Horn, Knochen und kaltgehämmertes Kupfer verwendet) 
sind für den Krieg und die Jagd auf größeres Wild. Die Geschicklichkeit der Indianer im Gebrauch dieser 
Waffe war groß. Warren sagte (1856) von den berittnen Dakota, daß sie mit ihren Bogen an Treffsicherheit 
und Schnelligkeit den besten Revolverschützen ebenbürtig seien. 

Die Feuerwaffe hat Bogen und Pfeil verdrängt, doch wird heute noch deren Gebrauch als Sport gepflegt. 
Ein Missionar berichtet (1910) von einem Wettschießen zwischen christlichen Irokesenknaben, bei dem ein 
Fünfcentstück (etwa unserm Fünfzigpfennigstück entsprechend) auf 20 m fast regelmäßig getroffen wurde. 
Vergiftet wurden die Pfeile bei nur wenigen nordamerikanischen Stämmen. 

 
Mittelschrank III (M III) 

enthält eine prächtige Auswahl alter Gegenstände aus der Zeit der ersten Berührung der noch fast 
unbeeinflußten Prärie-Indianer mit den vordringenden Europäern. Die Mitte nimmt ein M ä n n e r a n z u g  
aus Antilopenleder mit feiner Bemalung und prachtvoller Stickerei aus Stachelschweinborsten ein. Die 
Stacheln der nordamerikanischen Stachelschweine waren das ursprüngliche Stickmaterial. Sie wurden 
gefärbt und bei der Verwendung im warmen Wasser oder im Mund eingeweicht, dann flach gedrückt und 
aufgenäht. Der Anzug trägt außerdem an den Schultern „Schwalbennester“ aus kurzgeschnittenen 
Krähenfedern und an den Säumen der Stickerei einen außerordentlich schönen, dichten Behang von 
Menschenhaaren. 



 
Junger Apatschenkrieger auf dem Auslug nach dem Feind 

Bemerkenswert sind die stiefelartigen Mokkasins (Lederstrümpfe) mit langen Schäften und Rohhautsohle, die als Zehenschutz vorn 
aufgeschlagen ist. Fast alle Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke des Apatschen stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Besonders hervorzuheben sind in diesem Schrank noch: eine H ö r n e r m ü t z e  der Pani, ein K r a g e n  
m i t  K l a u e n  des grauen Bären (Danis ferox), eine alte H o l z k e u l e ,  ein 
P f e i f e n t o m a h a w k  mit daran befestigten E u r o p ä e r s k a l p ,  ein 
K r i e g s k a l u m e t ,  ein T a b a k s b e u t e l ,  Z a u b e r b e u t e l ,  alte 
A u s r ü s t u n g s g e g e n s t ä n d e  von Kamantsche (Komantschen), bei 
denen auf eine geflochtene W a s s e r f l a s c h e  aus Pflanzenfasern 
aufmerksam gemacht wird, zwei R e i t p e i t s c h e n ,  ein Paar noch 
unbenützte M o k k a s i n s ,  eine Z a u b e r t r o m m e l  usw.  

An der Wand gegenüber, im  
Wandschrank V (W V) 

ist ein alter großer M a n t e l  aus bemaltem Bisonfell untergebracht. 
Das darunter befindliche  

Pult IV (P IV) 
veranschaulicht an einer Anzahl von Gegenständen den oft recht 

betrüblichen Einfluß der europäischen Gesittung. Es sind E r z e u g n i s s e  
d e r  F r e m d e n - I n d u s t r i e .  Schon verhältnismäßig bald nach dem Eindringen der Europäer begannen 
die Indianer, zum Teil auch unter dem Einfluß der Mission, Sachen zum Verkauf an die Weißen 
anzufertigen. Sie richteten sich dabei immer mehr nach europäischem Geschmack und Bedürfnissen, da sie 



dadurch leichter Abnehmer fanden, und stellten Gegenstände her, deren Zweck ihnen ursprünglich ganz 
fremd war, wie z. B. Büchermappen, Zigarrenbehälter, Nadelkissen. Es wurde im Anfang noch viel mit altem 
Material und alter Geduld gearbeitet. Die Handfertigkeit blieb lange erhalten, aber die ursprüngliche Kunst 
und der Geschmack litten und verfielen. Diesen Verlauf zeigen deutlich d r e i  P a a r  M o k k a s i n s ,  von 
Angehörigen der Menomini gearbeitet. Das oberste Paar besteht noch aus altem Material und zeigt auch 
noch alte Muster, ist aber schon zum Verkauf angefertigt. Es stammt aus der Wende des 18. Jahrhunderts. 
Das zweite Paar, von dem deutschen Maler Hölzlhuber 1859 aufgekauft, hat nichts Ursprüngliches mehr an 
sich. Das Leder stammt aus einer amerikanischen Gerberei, die Perlstickerei auf dem Vorfuß und die 
Knöchellappen sind mit Papier unterlegt, zum Nähen sind europäische Fäden statt Sehnen verwendet. 
Dieses Paar wurde den Spuren nach wenigstens kurze Zeit getragen, während das darunterliegende dritte 
Paar, Kindermokkasins, schon so schlecht gearbeitet ist, daß es beim bloßen Versuch des Anziehens 
platzen würde. 

Wandschrank VI (W VI) 
enthält die letzten neuesten Auswüchse dieses Zersetzungsvorgangs. Wohl sind einige der Gegenstände 
noch von Indianern verfertigt, z. B. ein Paar M o k k a s i n s ,  ein bemalter B o g e n  (links) u. a. m. Manche 
Stücke sind aber auch glatte Fälschungen übelster Art, oft richtige in den Oststaaten hergestellte 
Massenwaren, wie die T o m a h a w k s ,  P f e i f e n  usw. Derartige Sachen werden heutzutage von 
Indianern aus den Fabriken bezogen und auf Bahnhöfen, in Zirkussen und anderswo an Fremde verkauft. In 
den Läden der größern Städte werden solche Stücke, oft ohne je in Indianerhänden gewesen zu sein, 
harmlosen Touristen und Sammlern als „Indianerarbeit“ für teures Geld aufgehängt. 

 
Gestalt einer jungen Schwarzfuß-Indianerin 

Das Kleid ist aus Bergschafleder gefertigt und enthält einen prachtvollen Besatz von 80 Augzähnen des Wapitihirsches, die als große 
Kostbarkeit gelten. 



Ein beleidigtes Kennerauge mag sich dann dafür an der Figur eines jungen A p a t s c h e n k r i e g e r s  
erfreuen, die im  

Einzelschrank I (E I) 
in der Ecke steht. In gelb gefärbtes Leder gekleidet, ausgerüstet mit Bogen, Köcher, Pfeilen, Schild aus 
Jaguarfell, Steinkeule und Fangschlinge aus Pferdehaaren steht der junge Krieger auf der Höhe eines 
Felsens, die Augen mit der Hand beschattend, auf dem Auslug nach dem Feind. Alle Gegenstände an der 
Figur stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, nur der Lendenschurz ist ergänzt. 

An der anschließenden Schmalseite des Museums ist in dem flachen 

Wandschrank VII (W VII) 
ein großer bemalter F r a u e n m a n t e l  der Ute-Indianer untergebracht. Wie bei dem Stück in W V ist auch 
bei diesem die Haut in zwei Hälften vom Tier abgezogen, gegerbt und dann wieder zusammengenäht. Das 
Bearbeiten des Felles wurde dadurch etwas erleichtert. Solche Mäntel gingen im Handel unter der 
Bezeichnung „Split robes“ und hatten natürlich nicht den Wert wie eine im ganzen gegerbte Decke. 
Infolgedessen stellte man sie bald nach der Berührung mit Händlern nicht mehr her, und sie sind heutzutage 
sehr selten. 

In dem darunter befindlichen  
Pultschrank V (P V) 

sind G r ä b e r f u n d e  und A l t e r t ü m e r  untergebracht, wie Steinbeile, steinerne Speer- und 
Pfeilspitzen, auch einige aztekische Stücke aus Alt-Mexiko. Es wird besonders auf einen alten, 
wahrscheinlich französischen A r m b r u s t b o l z e n k ö c h e r  mit neun Geschossen hingewiesen. Dieser 
Köcher war sicher in Indianerhänden, denn der eine Bolzen ist indianisch geschäftet. In Kanada waren noch 
lange Zeit, bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, rohe Armbrüste bei einzelnen Rothäuten in 
Gebrauch. Die Bekanntschaft mit dieser Waffe haben sie jedenfalls der ersten Berührung mit den Franzosen 
zu verdanken. Bevor jedoch die Armbrust sich richtig einbürgern konnte, wurde sie, wie der einheimische 
Bogen, durch das Feuergewehr verdrängt. 

Der Schmalwand gegenüber steht im  
Einzelschrank II (E II) 

die Gestalt einer jungen S c h w a r z f u ß - I n d i a n e r i n ,  gekleidet in ein Gewand aus Bighornleder, das 
prächtig mit Perlen bestickt ist und einen fast überreichen Behang von Elkzähnen trägt. Es sind die 
Augzähne des Wapitihirsches (Cervus canadensis), die als Symbol und Bringer langen Lebens gelten. (Auch 
bei unsern Jägern sind die Augzähne des Rothirsches [Cervus elaphus] unter der Bezeichnung 
„Hirschgrandeln“ sehr geschätzt.) Ferner trägt die Frau einen Halsschmuck aus Knochenspindeln und 
Glasperlen, einen Gürtel aus Neusilberscheiben, perlenbestickte Beinstulpen aus Leder und perlenbestickte 
Mokkasins. Mit der rechten Hand hält sie einen alten, besonders schönen und kostbaren Mantel aus 
bemalter Bisonhaut. Zu ihren Füßen liegen Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände für Frauen: eine schön 
bestickte Arbeitstasche, ein Fellschaber aus der Stange eines Elkgeweihes mit Eisenklinge und ein 
Fleischhammer aus Stein, mit Rohhaut an einem kurzen Holzstiel befestigt. Er diente zum Zerkleinern des 
getrockneten Fleisches. 

Einzelschrank III (E III) 
Hier tritt uns ein K r i e g s h ä u p t l i n g  d e r  I r o k e s e n  entgegen, der uns zeigt, wie die Krieger der 

östlichen Völker um die Mitte des 18. Jahrhunderts ausgesehen haben. Er ist in dem Augenblick dargestellt, 
in dem er gerade eine Kriegserklärung erhalten hat. Beinahe nackt, rot und schwarz bemalt – was auf Blut 
und Tod hindeuten könnte – nur mit Lendenschurz und Mokkasins bekleidet, mit Tasche, Skalpiermesser 
und Keule, wie zum Kampf gerüstet, steht er da, in der Linken einen Wampumgürtel mit weißen Mustern auf 
dunkelviolettem Grund. Er weist seinem Volk den verhängnisvollen Gürtel, durch den vier 
Dorfgemeinschaften der Ottawa seinem Stamm eine kriegerische Drohung zusenden. Die Rechte hält die 
Keule krampfhaft gefaßt, als wollte er damit den Überbringer des Gürtels niederschmettern. Nicht mehr 
lange dauert es, bis aus seiner Kehle der wildschwermütige, aufreizende Kriegsgesang erschallt, bei dessen 
Schluß er mit gellendem Kampfruf seine wuchtige Keule gegen den roten Pfahl schleudert: der Krieg ist 
beschlossen. 



 
Irokesenhäuptling um 1760 

in dem Augenblick, wo er eine Kriegserklärung in Form eines Wampumgürtels erhalten hat. Die rechte Hand hält die schwere 
Holzkeule, den ursprünglichen Tomahawk. Um den Hals hängt das Skalpiermesser in prächtig mit Stachelschweinborsten verzierter 

Scheide. 

Sämtliche Gegenstände dieser Figur, die schwere Eschenholzkeule, das Messer mit der farbenprächtigen 
Verzierung von Stachelschweinborsten an Griff und Scheide, Tasche, Lendenschurz und Mokkasins 
stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Wampumgürtel der Ottawa, der aus echten 
Wampumperlen gewebt ist, zeigt durch noch vorhandene geringe Spuren von roter Bemalung, daß er 
tatsächlich einmal als Kriegserklärung gedient hat. 

Als „Wampum“ werden zylindrische Perlen bezeichnet, die aus Muschelschalen (Venus mercenaria u.a.) 
geschliffen wurden. Sie waren gangbare Münze und dienten nicht nur als Schmuck, sondern auch zu 
„Gürteln“ verwebt als Urkunden, die unter Obhut eines besonders vertrauenswürdigen Mannes, des 
Wampumbewahrers, standen. Der berühmte Missionar Zeißberger, der um 1770 60 Jahre unter den 
östlichen Indianern lebte, war längere Zeit unter dem Namen Gounosseratcheri („Er sitzt auf dem Kürbis“) 
Ratsmitglied und Wampumbewahrer des Seneca-Irokesenstammes. 

Echte Wampumgürtel gehören zu den gesuchtesten Kostbarkeiten in Museen. Die französischen Jesuiten, 
die als Missionare unter den nördlichen Indianern wirkten, führten bald aus Europa dunkelblaue und weiße 
Glasperlen ein, die als Wampumersatz dienten. Aber selbst Gürtel aus solchen Ersatzperlen, sogenannte 
Jesuitengürtel, sind sehr selten. 



Der weiße Schwanenfederbusch, den der Mann in der geflochtenen Skalplocke seines sonst kahl rasierten 
Kopfes trägt, ist nach alten Bildern und Quellen ergänzt. 

Im gleichen Schrank hängt an der Rückwand ein sogenannter „ k a n a d i s c h e r  M a n t e l “ ,  geschnitten 
aus einer weißen Wolldecke mit einer langen Zipfelkapuze. Säume und Ärmel sind mit rotem Flanell gefaßt. 
Diese Mäntel wurden nicht allein von Indianern, sondern auch von Europäern sehr gern getragen. Als Frau 
von Riedesel, die Gattin des hessischen Generals und Befehlshabers der an England verkauften deutschen 
Truppen (zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges), ihren Mann in Kanada aufsuchte, war sie einen Augenblick 
lang ganz verblüfft, als ihre Kinder jubelnd auf einen Mann im „kanadischen Mantel“ losstürzten, der ihnen 
aus dem Truppenlager entgegenkam. Der General hatte dieses Kleidungsstück der glänzenden, aber 
unpraktischen Uniform vorgezogen. 

Skalpsammlung 
An die Irokesenfigur anschließend 

erblicken wir an der Längswand einen 
Rahmen mit vier doppelt verglasten, 
flachen Kästen, die eine auserlesene 
Sammlung Skalpe enthalten. Die 
Skalpsammlung des Karl May-Museums 
dürfte wohl die größte ihrer Art sein, denn 
sie umfaßt einschließlich der kleinen, 
behaarten Kopfhautfetzen an Schilden, 
Pfeifen, usw. 17 Stück, darunter 5 Skalpe 
von Weißen. Außerdem sind noch zwei in 
Kämpfen erbeutete Skalplocken, dicht über 
der Haut abgeschnitten, vorhanden. 
Rechnet man dazu noch den 
Skalphaarschmuck der Pima und den 
kalifornischen Schädel, so wird wohl diese 
Sammlung die reichhaltigste an 
nordamerikanischen Kopftrophäen sein. 

Der Skalp stellt ja nur eine vereinfachte 
Kopftrophäe dar. 

Pultschrank VI (P VI) 
Enthält ein Kriegsbündel mit Inhalt, ein besonders wertvolles Stück. Es ist oft sehr schwer, fast unmöglich, 

den Zweck und die Verwendung eines solchen Bündels zu bestimmen, ohne die dazugehörige Sage zu 
kennen. In den meisten derartigen Packen, mit Ausnahme der „Totenbündel“, sind die Hauptgötter durch die 
Bälge (oder Balgteile) der diesen Göttern besonders geweihten Tiere vertreten. Die diesem Bündel 
beigegebenen vier Skalpe und die verschiednen Arten von Kopfschmuck lassen den Schluß zu, daß es sich 
hier um ein Kriegsbündel, ein sogenanntes „Skalprekordbündel“, handelt. 

In dem darüber aufgehängten 
Wandschrank VIII (W VIII) 

sind eine schöne alte P a r a d e l a n z e ,  mit Federn und einem Skalp geschmückt, sowie eine prachtvolle 
Z e r e m o n i a l d e c k e  mit reicher Haarfranse und schwarzen Malereien auf rotem Grund aufgehängt. Die 
Decke ist aus einer großen, sammetweich gegerbten Hirschhaut gemacht. 

Mittelschrank IV (M IV) 
führt uns in die alte Ostkultur, die Zeiten der berühmten Lederstrumpf-Erzählungen Coopers. Es wäre 
eigentlich jedes einzelne Stück in diesem Schrank einer eigenen Beschreibung wert. Hier fallen uns 
besonders die mit Stachelschweinborsten verzierten M o k k a s i n s ,  J a g d t a s c h e n  und 
M e s s e r s c h e i d e n  auf; dann aber auch eine H o l z m a s k e  mit der dazugehörigen R a s s e l  aus 
Schildkrötenschale und eine aus Maisstroh geflochtene M a s k e  nebst einer P u p p e ,  die einen solchen 
Maskenträger darstellt. Diese Masken sind eingehender behandelt im Karl-May-Jahrbuch 1929. 



 
Teil des Skalpschranks 

Der erste Skalp ist der eines Arapaho-Häuptlings und stellt eines der kostbarsten Stücke dieser Art dar. In der zweiten Abteilung 
sieht man den Skalp eines Odschibwä-Indianers, erbeutet vom Dakota-Häuptling Tschetang kalusa (Schneller Falke), darunter  
die Messerscheide nebst dem Messer, womit der Skalp abgezogen wurde. Ganz rechts zwei Europäerskalpe und ein Navajoskalp. 

Ein neueres Stück in dieser Abteilung ist eine P a r a d e k e u l e  (Tanzkeule) aus leichtem Holz. Sie wurde 
erworben von Kenneth E. Parker (Deganongé = Zwei Pfeile), einem Enkel oder Großneffen des berühmten 
Irokesen Eli Samuel Parker (Deioninhogewen = „Er hält die Tür offen“). Dieser E. S. Parker, ein literarisch 
hochgebildeter Mann, ist wiederum ein Enkel des berühmten Seneka-Irokesenhäuptlings Sagoyewatha (= 
„Er hält sie wach“, gestorben 20. Januar 1830) und war von Beruf Ingenieur. Im Bundeskrieg, 1862/65, war 
er Adjutant des Generals und spätern Präsidenten Ulysses Grant und brachte es selbst zum Brigadegeneral. 
Später wurde er Commissioner of Indian Affairs, zog sich 1871 vom öffentlichen Dienst zurück und lebte 
wieder als einfacher Ingenieur bis zu seinem Tod (21. August 1895). Nach der Aussage K. E. Parkers war 
die Keule 30 Jahre in der Familie in Gebrauch. 

Besonders wertvoll ist auch ein altes Paar M o k k a s i n s  der Odschibwä (am Boden Mitte), die aus je 
einem Stück Hirschleder geschnitten und genäht sind. Die Naht läuft auf dem Fußrücken in feinen Runzeln, 
und von dieser Art Mokkasins haben die Odschibwä ihren Namen (Odschib = Runzeln). 

Weitere bemerkenswerte Stücke in diesem Schrank sind zwei M ä n n e r r ö c k e ,  von denen der obere 
den Schnitt der französischen Soldatenröcke aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts zeigt, den die Indianer 
ihren damaligen Freunden und Verbündeten, den kanadischen Franzosen, abgesehn haben. Er zeigt eine 
prachtvolle alte Stickerei aus Stachelschweinborsten an Rücken, Schultern und Ärmelaufschlägen und 
stammt von den Kenistenoag (Cree). Der untere Rock ist mit Tuch und Pelz besetzt; im Schnitt aus dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts. Auf einer Glasplatte liegt ein alter M e d i z i n b e u t e l  aus Otterfell, reich mit 
Tuch und Perlen besetzt, darauf zwei in dem Beutel gefundene T a l i s m a n e .  Auf dem Boden liegt ein 
zweiter solcher Beutel ohne Inhalt. Der erste stammt von den Odschibwä oder den Winnebägo, der zweite 
wahrscheinlich von den Irokesen. 

Ein dritter A n z u g ,  Rock und europäisch geschnittene Hose (nicht Beinlinge!), ist mit Perlen bestickt. Der 
Rock wird dadurch auffällig, daß als Ärmelbesatz ein in zwei Hälften zertrennter alter Tabaksbeutel 
verwendet ist. 



Auf einer weiteren Glasplatte sind Kleinigkeiten, wie eine M ü t z e ,  B e u t e l  usw. ausgebreitet. Darunter 
steht ein uralter S c h i l d  aus Bison- und Wildschweinhaut, wahrscheinlich von einem der Golfstämme. An 
der Schmalseite rechts ist ein „moderner“, aber immerhin schon sehr alter K ö c h e r  untergebracht. An der 
linken Schmalseite ein B e u t e l  f ü r  E ß w a r e n  aus der Haut eines ungebornen Bisonkalbes, ein 
F r a u e n k o p f s c h m u c k ,  eine sehr wertvolle T a s c h e  aus Binsengeflecht, eine reich mit Perlen 
bestickte Z i e r t a s c h e  aus Tuch und ein zu dem Schild gehöriger K ö c h e r  aus Schweinshaut. 

Oben auf dem Schrank sind R a h m e n s c h n e e s c h u h e  der Nenenot, B o o t m o d e l l e  
verschiedener Stämme und ein altes R u d e r  der Irokesen aufgestellt. 

 
Kampfszene, gemalt von dem Lenape(Delaware)-Führer Black Beaver (Sikitomaker), 

der Scout und Begleiter vieler Forschungsexpeditionen war, u. a. auch von Balduin Möllhausen und Herzog Paul von Württemberg 
(1850-1851) 

Mittelschrank V (M V) 
enthält ältere und neuere Gegenstände von Präriestämmen. Ein schön gestickter K r i e g e r a n z u g  fällt 
durch seine reiche Bemalung, die Kriegstaten des Trägers darstellend, auf. In einem gewöhnlichen 
A b r e i ß b u c h  hat ein anderer Krieger der Dakota, Witschaka Bletscha (= „Er will sie zerschmettern“) 
seine Kriegs- und Liebesabenteuer mit Buntstiften verewigt. Neben dem Kriegeranzug hängt ein sehr 
schönes altes F r a u e n g e w a n d ,  fast unverziert, ein richtiges Gebrauchskleid, wie man es leider viel zu 
selten in Sammlungen findet. Hervorzuheben ist auch noch eine reich gestickte G e w e h r h ü l l e ,  mit 
langen Lederfransen behangen. In das Reich der Allerkleinsten führen uns v i e r  K i n d e r t r a g e n  (eine 
Art Steckkissen) verschiedener Stämme. An der linken Schmalseite unten hängt ein Wiegenbrett (Modell) 
das wahrscheinlich von den Tschikasah stammt. Die andern drei Stücke sind von Prärie-Indianern verfertigt 
(Dakota, Arapaho, Shayenne). Darüber befindet sich eines der Glanzstücke der Sammlung, eine 
S ä b e l s c h e i d e  mit dazugehörigem S ä b e l .  Im allgemeinen befreundeten sich die Indianer nicht mit 
dieser Waffe, nach der die Amerikaner die Bezeichnung „Langmesser“ bei vielen Stämmen tragen. 
(Eingehende Behandlung dieses wertvollen Gegenstandes erfolgte im Karl-May-Jahrbuch 1927.) 
  



 
Farbige Originalzeichnung des Indianerhäuptlings Rocky Bear 

Die Zeichnung stellt eine Tat Rocky Bears dar, wie er angesichts einer Abteilung von USA-Dragonern den jungen Leutnant der 
Truppe entführt. 

Pultschrank VII (P VII) 
Hier ist eine Vergleichssammlung von 1 3  P a a r  M o k k a s i n s  untergebracht. 7 Präriestämme sind 
vertreten. Diese Reihe zeigt, wie die Muster und ihre Anordnung bei benachbarten Stämmen hier und da 
übergreifen, ohne indes völlig gleich zu werden. 

Pultschrank VIII (P VIII) 

bringt anschließend eine Anzahl meist alter, sehr schöner T a b a k s ä c k e  und eine Vergleichssammlung 
verschiedener T o m a h a w k s ,  die in ihren Formen meist sehr wenig der volkstümlichen Vorstellung von 
dieser Waffe, einen kleinen Axt, entsprechen. Der Tomahawk (der Ausdruck entstammt östlichen 
Algonkinsprachen) ist einfach eine Schlagwaffe, oftmals nur ein ziemlich roher Knüttel (vgl. M III). Der Name 
ging dann auf die erst durch die Europäer eingeführten Metalläxte über. 

 

In dem über diesen beiden Pulten (P VII und VIII) befestigten 
Wandschrank IX (W IX) 

erblicken wir einen bemalten K i n d e r m a n t e l  aus Bisonfell, auf dem ein Sonnentanzopfer dargestellt ist. 
Man sieht den Sonnenpfahl mit dem „Nest des Donnervogels“, links davon einen Mann, der eine Pfeife 
darbringt, rechts eine Frau, die nach dem Skalptanz ein Pferd opfert. Die Opfertiere wurden jedoch nicht 
getötet, sondern an bedürftige Stammesgenossen verschenkt. Unterhalb der Decke ist eine 
S o n n e n t a n z p f e i f e  angebracht. Links daneben befindet sich die farbige Wiedergabe eines 
G e m ä l d e s  v o n  D e m i n g ,  betitelt: The historian (Der Geschichtsschreiber). Das Bild zeigt, wie die 
Indianer die Felle aufspannten, auf die sie malten. 



 
 

Wandschrank X (W X) 
enthält eine A l o w a n g p i d e c k e ,  wie sie bei Gelegenheit der Adoptionszeremonie (Hunkapizeremonie = 
Zeremonie der Verwandten, Alowangpizeremonie = Zeremonie des Singens) verfertigt und von Frauen 
getragen wurde. Gewöhnlich waren die Muster aufgemalt (vgl. W V und VII) und E II. Bei diesem Stück 
jedoch ist das ganze herkömmliche Muster mit Perlen gestickt. Darunter ist ein Schwenkrohr, ein 
sogenanntes Kalumet, untergebracht. Diese wurden stets paarweise bei solchen Zeremonien verwendet. 
Eine Zeichnung in der linken untern Ecke (Kopie nach der Darstellung eines Indianers) veranschaulicht den 
Gebrauch dieser Schwenkrohre. 

Der letzte 
Pultschrank IX (P IX) 

führt uns eine Anzahl P f e i f e n  verschiedner Stämme vor Augen, fast lauter auserlesen schöne Stücke. 
Die meisten Köpfe, aber auch zwei vollständige Pfeifen, sind aus dem berühmten roten Pfeifenstein 
geschnitten, der nach dem bekannten amerikanischen Maler Catlin Catlinit genannt wurde. Catlin war der 
erste Weiße, der den Pfeifensteinbruch besuchte und nähere Nachrichten darüber gab (1837). Der 
Steinbruch, durch gradezu räuberischen Abbau in neuerer Zeit stark erschöpft, liegt in der Südwestecke von 
Minnesota. 1803 kam er durch den Louisianakauf in das Gebiet der Vereinigten Staaten. 1859 wurde er 
Schutzgebiet. Der zweite Besucher, der über den Steinbruch eingehendere Mitteilungen und auch gute 
Bilder gab, war der deutsche Maler Rudolf Cronau (1881). Das Gewinnen des Pfeifensteins, der zwischen 
zwei dicken Quarzitschichten liegt, war besonders in frühern Jahren außerordentlich schwierig. In spätern 
Zeiten verkauften die Indianer viel von dem frisch gebrochenen Stein an die Weißen, die nun die Herstellung 
von Pfeifen begannen und nebenher selbst bei jeder Gelegenheit Pfeifenstein aus dem Bruch stahlen. 
Heutzutage ist kaum ein Prozent der noch im Gebrauch befindlichen Pfeifen von Indianern angefertigt. Die in 
der Sammlung befindlichen Stücke sind jedoch fast alle sehr alt und noch von Rothäuten gemacht. 

 
Einige Pfeifenköpfe sind auch aus grauem Tonstein, einer aus Sandstein, ein andrer aus schwarzem 

Tonschiefer und einer aus Serpentin. Ein wirkliches Prachtstück ist eine Pfeife mit Kopf aus schwarzgrünem 
Chloritschiefer, woran der pferdeähnliche Kopf und Hals eines mythischen Tieres, der skalpierte Kopf eines 
Indianers (ausgehöhlt zur Aufnahme des Tabaks) und zwei ganze Menschenfiguren zu sehen sind, die sich 
gegenüberkauern und einander an den Händen halten. 



Auf einem kleinen 

Sonderschränkchen 
steht unter einem Glassturz das Modell eines Zeltes, dessen 
Original im Berliner Museum für Völkerkunde aufgebaut ist. 
Es ist ein Pfeifentipi, das nicht als menschliche Wohnung, 
sondern als Aufbewahrungsort für eine geheiligte Pfeife 
diente. Es war also eine Art Geisterwohnung. Die Tipidecke 
besteht aus Leder und ist mit mythischen Figuren, darunter 
einer geflügelten Pfeife, Donnervögeln usw. reich bemalt. An 
der Wand zeigt ein nach dem Original gemaltes Bild die 
Größenverhältnisse. 

Mittelschrank VI (M VI) 
In diesem letzten Schrank ist eine kleine Sammlung von 
verschiedenen Gegenständen der Prärie-Algonkinstämme 
(Schwarzfüße, Arapaho und Shayenne) untergebracht. 
Auffällig ist die reiche Verwendung von Hermelinfellen, die 
besonders für die Schwarzfüße (Siksika, Kaina, Paikanni)  

 
Modell eines heiligen Pfeifenzeltes (Dakota) 

bezeichnend ist, sowie der meist farbige Grund, hellblau und rosa, bei den Perlstickereien. Hervorzuheben 
ist besonders eine K r i e g s f ü h r e r p f e i f e ,  deren Rohr vollständig mit Hermelinfell umwickelt ist und 
einen Behang aus Federn, Wieselfellstreifen, Wildkatzenfell, Menschenhaaren und einem Skalp aufweist. 
Eine K r i e g s m ü t z e  ist als besonders wertvoll zu erwähnen, weil sich noch den Schutzzauber hat: einen 
Federstab auf der Wirbelstelle, den die Indianer sonst meist beim Verkauf von Mützen zurückbehalten. 
Ferner ein Paar sogenannte Geisterschuhe, M o k k a s i n s ,  bei denen auch die Sohlen mit Perlen bestickt 
sind, ein P a a r  O t t e r f e l l s t r e i f e n  zum Umwickeln der Zöpfe, und ein K n i e s c h m u c k ,  dessen 
Riemenfranse statt mit Stachelschweinborsten mit gefärbtem Maisstroh umwickelt ist. Dieser Ersatz für 
Stachelschweinborsten ist ziemlich selten. 

Die dritte Abteilung ganz rechts ist in der Hauptsache dem Geistertanz eingeräumt. Wir erblicken ein 
G e i s t e r t a n z h e m d  aus leichtem bemalten Baumwollstoff, G e i s t e r t a n z f e d e r n ,  ein sogenanntes 
C r o w ,  einen Federschmuck, der beim Tanz auf dem Kreuz getragen wurde. 
Der Geistertanzglaube war eine religiöse Bewegung, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des 19. 
Jahrhunderts, verursacht durch einen Paiute-Indianer namens Wowoke, der auf Grund von Träumen und 
Gesichten das Kommen des Messias, die Wiederkehr der Verstorbenen und die Erneuerung der Erde 
verkündigte. Bei einem durch allerlei Drangsale, Mißernten und Krankheiten zur Verzweiflung getriebnen 
Volk, wie es die Indianer damals waren, finden solche Verkündigungen williges Gehör, und der Geistertanz 
verbreitete sich mit ungeheurer Schnelligkeit über ein riesiges Gebiet. Obwohl Wowokes Lehren friedlich 
waren – er verbot gradezu Kampf und Blutvergießen – bereiteten sich die Dakota, die zu den am 
schlimmsten mitgenommenen Stämmen gehörten, darauf vor, den kommenden Geistern bei der Vertreibung 
der verhaßten Weißen zu helfen. Bei den religiösen Tänzen trugen sie die sogenannten Geisterhemden, die 
durch eine ihnen angeblich innewohnende Zauberkraft den Träger unverwundbar machten. Dieser Glaube 
erwies sich als verhängnisvoller Irrtum. Durch unfähige Beamte und falsche Maßregeln seitens der 
Regierung kam es zu Kämpfen mit den Dakota. Als der berühmte Sitting Bull, der große Medizinmann und 
Geistertanzprophet, verhaftet werden sollte, widersetzten sich seine Anhänger, und er wurde in dem 
entstehenden Kampf erschossen. Die Erregung der Indianer stieg, und das brutale Benehmen einer 
Abteilung des 7. Reiterregiments führte dann noch zu jenem furchtbaren Gemetzel von Wounded Knee (29. 
Dezember 1890), in dem die fliehenden Indianer, Männer, Frauen und Kinder, auf die entsetzlichste Weise 
niedergemacht wurden. Es war dies die letzte größere Schlacht, der Todesstoß für das alte Indianertum, 
aber nicht für den Geistertanzglauben. Dieser flaute nur etwas ab, wurde jedoch bald wieder im Sinn der 
milden Lehren seines Begründers aufgenommen. Unter einzelnen Stämmen dauert diese Bewegung, 
wenngleich etwas abgeschwächt, noch heute fort. Und heute noch warten viele Indianer auf ihren Erlöser, 
den die „Bleichgesichter“ mit all ihrer „Zivilisation“ ihnen nicht gebracht haben.   

* 



A n m e r k u n g  d e s  K a r l - M a y - V e r l a g s :  Die vorstehende Abhandlung ist der unveränderte Abdruck des 
‚Führers durch das Karl-May-Museum‘, den Hermann Dengler 1928 herausgab. Dieser Führer ist schon heute nicht 
mehr vollständig. Sein Inhalt bedarf weitgehender Ergänzungen, denn mittlerweise gelang es, sowohl den Raum zu 
erweitern als auch die Sehenswürdigkeiten beträchtlich zu vermehren. Insbesondere hat Frau May auf ihrer 
vorjährigen Amerikareise, über die der nächste Jahrgang berichten wird, abermals zahlreiche wertvolle Gegenstände 
erwerben können. So schwierig es heutzutage ist, dergleichen Dinge, die auf dem Handelsmarkt nur noch selten 
vorrätig sind, aufzutreiben, so hat ihr doch das Zauberwort Karl May Tür und Tor zu mancher versteckten Kostbarkeit 
geöffnet. Demzufolge werden auch die folgenden Jahrbücher noch mancherlei Abbildungen und Berichte aus dem 
Museum bringen. 
  



Karl May Jahrbuch 1932, Seite 449 - 465. 
 

Totempfahl und Totenpfahl 
Von Hermann Dengler 

 
Es kommen Besucher ins Karl-May-Museum. Erstaunt betrachten sie den neben der Blockhaustür 

stehenden, mächtigen Stamm, auf dessen ganzer Außerfläche mit lebhaften Farben bemalte Schnitzereien 
prangen, ein Gewirr von seltsam stilisierten Tiergestalten und Menschengesichtern. 

„Was ist denn das?“ 

 
„Ein Totempfahl der nordwestamerikanischen Indianer.“ 
„Wie? Ein Totenpfahl?“ 
„Nein, ein Totempfahl, mit m!“ 
Und Patty Frank und manchmal auch ich wissen uns nicht mehr zu retten vor Fragen. 
Ich will es nur gleich sagen: Es gibt Totempfähle (mit m) und Totenpfähle (mit n) und sogar dicht 

beisammen im nordwestamerikanischen Kulturgebiet. Für den Laien besteht zunächst – wie übrigens häufig 
auch für den Fachmann – ein Unterschied höchstens in der Größe, und auch das ist nicht immer ein 
sicheres Merkmal. Es gibt Totensäulen, nein, ich muß sagen Totenpfähle, von ebenso riesiger Größe wie 
manche Totempfähle. Auch kann ein Totenpfahl zugleich auch ein Totempfahl sein, wenn er das Totem 
(Gesellschafts- oder Sippenwappen) des Verstorbenen zeigt (was er sehr oft tut!). Am sichersten ist noch 
folgendes Kennzeichen: Wenn ein solcher Pfahl dicht an der Wand vor dem Wohnhaus steht und der 
Eingang gar durch seinen untersten Teil führt (Fig. 1), dann ist es kein Totenpfahl (mit n!). In kurzer 
Entfernung von der Vorderseite des Hauses kann aber auch ein Pfahl stehen zum Gedächtnis an einen 
Toten; ein solcher Pfahl zeigt meist das Totem des Abgeschiedenen, so daß dieser ‚Totenpfahl‘ auch 
Totempfahl ist. Der Ausdruck ‚Totenpfahl‘ bleibt wohl am besten beschränkt auf die Pfähle, die auf den 
Begräbnisstätten stehen; das sicherste Unterscheidungszeichen ist eben der Standort. 

Für eine vor dem Haus stehende Gedächtnissäule (wie das Bärentotem Fig. 2) nimmt man besser wohl 
den einfachen Ausdruck ‚Denkmal‘. 



           
Zuerst aber nun eine Erklärung für Totem. Das Wort entstammt den Algonkinsprachen; es ist eine 

grammatikalisch fast zur Unkenntlichkeit35 verstümmelte Ableitung von dem Odschibwäwort ototeman (Kri: 
ototema) = verwandt wie Bruder oder Schwester bzw. blutsverwandt. 

Der mit diesem gekünstelten Wort Totem verbundene Begriff kann nur an den verschiedenen Formen des 
Totemglaubens – Totemismus – erklärt werden. 

Man unterscheidet: 
Gesellschaftstotemismus. Meist in irgendeinem Tier, manchmal auch in einer Pflanze oder sogar einem 

unorganischen Ding erblickt eine ganze Gruppe von Menschen ihren gemeinsamen Ahnen, den Stammvater 
bzw. die Stammutter. Der Bär (Schwertwal, Biber usw.) ist also mit jedem einzelnen verwandt, dieses 
Bewußtsein bindet sie zu einer Vetternschaft, einer Sippe. 

Ich wurde seinerzeit bei den Kawahib in die Adlersippe aufgenommen, infolgedessen trotz meiner 
Zugehörigkeit zur weißen Rasse von allen Adlerangehörigen als verwandt, als richtiger Bruder betrachtet (s. 
folgenden Abschnitt). 

Geschlechtstotemismus. Hier fühlen sich die Glieder der Sippe so nahe verwandt wie Brüder und 
Schwestern mit gemeinsamer Mutter, also blutsverwandt ersten Grades. Eine H e i r a t  zwischen 
Sippenangehörigen würde als Verbrechen betrachtet; es darf eine Frau nur aus einer Gesellschaft mit 
anderm Wappen genommen werden. 

Wo Mutterrecht herrscht, wie bei den meisten Indianern, zählen dann die Kinder zur Sippe der Mutter. Ein 
Beispiel: Ein Mann vom Bärentotem heiratet eine Frau mit Bibertotem. Sie bekommen zwei Söhne und zwei 
Töchter. Alle vier Kinder haben das Bibertotem, weil die Mutter Bibertotem führt. Ein Sohn heiratet eine Frau 
mit Schwertwal-Totem, der zweite eine mit Hai-Totem. Die Kinder des ersten sind Schwertwale, die des 
zweiten Haie. Die erste Tochter heiratet einen Bärenmann, die zweite einen Adlermann. Die Kinder der 
Töchter sind alle Biber. 

Direkte weibliche Nachkommen zählen also in diesem Falle stets zum Bibertotem. Damit ist nicht gesagt, 

                                                           
35 o-t-ote-m-an; o = sein(e), t [=] Zwischenschaltung zur Vermeidung des Hiatus, ote = Blutsverwandtschaft ersten Grades (wie 
Bruder oder Schwester), m [=] angehängt zur Bezeichnung ausschließlichen Besitzes, an = sachlich dritte Person. ote wäre also 
richtig. 



daß der Bär als Totem des Vaters ausscheidet, denn schon die Söhne des ‚Bärenvaters‘ können als Biber 
wieder Bärenfrauen nehmen. 

Als dritte Form nennt man den Individualtotemismus. Auf Grund besonderer Umstände (Träume z. B.) führt 
eine Person ein bestimmtes Tier, eine Pflanze oder sogar einen leblosen Gegenstand als Schutzgeist, für 
den in der Wissenschaft vielfach auch die Bezeichnung Totem gebraucht wird. Man muß hier aber zwei 
Möglichkeiten auseinanderhalten. 

Bei der einen erscheint der Schutzgeist im Traum als übernatürlicher Bär usw., erklärt seinem Schützling 
seine Gunst und gibt ihm für seine Person besondere Lieder, Zauberhandlungen, 
Lebenshaltungsvorschriften an. Der so Begünstigte beeilt sich nun, diesen Vorschriften nachzukommen, um 
die Gunst seines Schutzgeistes nicht einzubüßen. Er verschafft sich ein Abbild oder besonderes Abzeichen 
des Geistes, sucht gegebenenfalls zu dem Zweck einen irdischen Repräsentanten seines Schutzgeistes zu 
erlegen. Dieses Abbild oder Teile (Tatze, Kralle, Zähne, Ohren, auch das ganze Fell, je nach der Größe und 
den Traumvorschriften) führt er ständig bei sich oder bewahrt es in seiner Wohnung an einem besonderen 
Ehrenplatz. Er ist aber in keinem Sinne irgendwie mit dem Geist oder seinem irdischen Repräsentanten 
verwandt, sein ‚Totem‘ ist auch nicht vererblich, es ist gewissermaßen sein persönliches Patent. Außer ihm 
hat kein Mensch damit etwas zu tun, höchstens haben Familienangehörige und Besucher unter der Sache 
zu leiden infolge besonderer Lebenshaltungsvorschriften. 

Schon die äußerliche Tatsache, daß im Gegensatz zum wirklichen Totemismus das Tier nicht geschont 
und als verwandt betrachtet wird, zeigt, daß hier etwas ganz anderes vorliegt, und daß von Totemismus im 
eigentlichen Sinne keine Rede sein kann. Das erschienene Wesen ist ein Dämon, ein Manitu im Sinne der 
östlichen Indianer, der Ausdruck Manituismus ist viel besser. 

Man hat aber diese Form als Totemismus bezeichnet, weil Schutzgeist und Totemtier äußerlich für den 
Uneingeweihten viel Gemeinsames haben, und so aus Unkenntnis eine Wirrung geschaffen, die sich im 
Schrifttum sehr unliebsam verbreitet hat und schließlich dazu führte, daß sogar Namenszeichen und selbst 
ganze Bilderschriften als ‚Totem‘ bezeichnet werden. 

Manituismus kann aber schließlich zum Totemismus führen, indem nichtverwandte Personen mit gleichem 
Schutzgeist sich als Verwandte betrachten und zu einer Gruppe zusammenfinden. 

Kehren wir nun aber zu unseren Totempfählen (mit m) zurück! 
Was man gewöhnlich so bezeichnet, jene hohen, reichgeschnitzten Baumstämme vor den Häusern der 

Nordwestamerikaner, sind eigentlich kaum als Totempfähle schlechthin zu benennen, da sie selten aus nur 
einer, sondern oft aus drei und mehr Figuren bestehen. Besser bezeichnet man sie als Wappenpfähle, weil 
die Darstellungen verschiedene Totems oft in zeitlich geschichtlicher Reihenfolge zeigen, so daß man einen 
solchen Pfahl in des Wortes buchstäblicher Bedeutung Stammbaum nennen kann. Übrigens haben diese 
Pfähle oft riesige Ausmaße, ihre Höhe überschreitet häufig 10 und sogar 15 Meter, dabei ist der untere 
Durchmesser so groß, daß der Hauseingang durch den untersten Teil führt. Diese großen Stämme sind aber 
längs halbiert und auf der Rückseite ausgehöhlt. 

Es ist nun in den meisten Fällen sehr schwer, ja geradezu unmöglich, ohne Hilfe eines kundigen 
Eingeborenen den Zusammenhang der Figuren eines solchen Pfahles untereinander zu finden. Ja sogar die 
Deutung der einzelnen Figuren stößt auf Schwierigkeiten, da der darstellende Künstler die größten 
Freiheiten genießt. Sein Ideal ist ja, das Tier ganz darzustellen, aber häufig zwingen ihn Raumverhältnisse, 
es in einer Weise zu spalten, zu biegen und zu kürzen, daß der Uneingeweihte nur noch ein Gewirr erblickt, 
zumal die meisten Tiergestalten ein nach unseren Begriffen menschliches Gesicht erhalten, vielleicht als 
Erinnerung an jene Zeit, da Tiere und Menschen noch gleich waren. Für den Indianer bleibt aber das Tier 
erkennbar, weil selbst bei der ärgsten anatomischen Verstümmelung die Hauptmerkmale dargestellt und 
hervorgehoben werden. Ohne Kenntnis dieser Symbole ist es begreiflicherweise für den Europäer 
unmöglich, eine solche Gestalt zu deuten. 

Einige Beispiele mögen das erklären. Nehmen wir den Schwertwal (Mordwal) und den Hai! 
Die Kennzeichen des Schwertwales sind großer Kopf, gewaltiges, zähnestarrendes Maul, Blasloch und 

hochragende Rückenflosse. 
Für den Hai charakteristisch sind ungleichseitige Schwanzflosse, die bei Bauchansicht wie eine kegelige 

Kappe hochragende Schnauze, Kurven auf Wange und Schnauze, runde Augen, scharfe Zähne, 
herabgezogene Mundwinkel. 



Fig. 1 Tafel I gibt Vorder- und Seitenansicht eines kleinen, 
einfigurigen Totempfahles in Gestalt eines Haies. Der Kopf des 
Tieres – mit menschlichem Gesicht – bildet den Fuß, die 
Schwanzflosse die Spitze des Pfahles. Der Kopf ist vollständig 
auf den Rücken zurückgebogen, die Brustflossen nach 
rückwärts versetzt, so wie es bei dem daneben in natürlicher 
Gestalt dargestellten und in gleicher Weise ‚sezierten‘ Hai 
gezeigt wird. 

Fig. 2 Taf. I zeigt einen Teil eines Totempfahles mit 
Haidarstellung; hier ist das Tier so zusammengepresst, daß es 
nur noch aus Kopf, Flossen und Schwanz besteht. 

Fig. 3 Taf. I zeigt eine Keule in Gestalt eines Schwertwales; 
die Schwanzflosse ist nach oben auf den Rücken umgeklappt, 
die gewaltige Rückenfinne nach der rechten Seite umgelegt. 
Unter der Keule die natürlichen Umrisse eines Schwertwals 
(Orca orcina). 

Fig. 4 Taf. I zeigt einen Tanzhut der Kwakiutl, bei dessen 
Ausführung ein Schwartwal ähnlich verstümmelt ist wie der Hai 
in Fig. 2. 

Fig 5 Taf. I stellt ebenfalls einen Schwertwal dar, der S-förmig 
gekrümmt ist. 

Fig. 6 Taf. I ist die Schwanzflosse eines Schwertwals, die sich 
der Tänzer auf den Rücken bindet, um das Tier darzustellen. 

Unwesentliche Kleinigkeiten in der Ausschmückung sind des 
besseren Verständnisses wegen weggelassen. 

* 
Nun sehen wir aber auf den Begräbnisplätzen ähnliche, wenn auch meist kleinere Säulen und 

Schnitzereien. Sehr häufig sind sie einfigurig und so realistisch, daß jeder ohne weiteres das dargestellte 
Tier erkennt, ja sogar das Empfinden hat, daß menschliche Gestalten bestimmte Personen darstellen. Ist ein 
Tier dargestellt so ist es das Totem des Verstorbenen, ein Mensch das Bild des Verstorbenen. Hier kann 
also, zumal häufig beide Darstellungen vereinigt sind, Totempfahl und Totenpfahl auch wieder dasselbe 
sein. 

In den Häusern finden wir eine dritte Art, als Wandpfeiler, Zierpfosten und dergleichen. 
Sie sind weder Wappenpfähle noch Totempfähle im besprochenen Sinne, sondern enthalten vielfach 

irgendeine stammes- oder familiengeschichtliche Überlieferung, ja es gibt Schnitzereien, die sogar irgend 
jemanden dem Spott und Gelächter aussetzen, also eine Art künstlerischer Schandpfähle. Der Häuptling 
Skowl in Kasa’an ließ einen mächtigen derartigen Pfahl errichten – und zwar vor seinem Haus –, um die 
vergeblichen Bekehrungsversuche russischer und amerikanischer Missionare und ihre Eifersüchteleien 
untereinander lächerlich zu machen. Wie man sieht, ist es nicht so einfach, Totempfahl und Totenpfahl in 
Nordwestamerika auseinanderzuhalten. 

Staunenswert sind die handwerkliche Geschicklichkeit und das künstlerische Form- und Schaffensgefühl 
der Nordwestamerikaner, besonders wenn man bedenkt, daß früher Steinaxt und Steinmeißel die fast 
ausschließlichen Werkzeuge waren. Eine hübsche Geschichte erzählt der englische Missionar Collison. Er 
sah einst einem geschickten Haidabildhauer zu, der beauftragt war, einen nicht gerade kleinen Stamm in 
einen Totempfahl mit ziemlich verwickelten Darstellungen zu verwandeln. Der Mann hieb mit einer großen 
Axt drauflos, daß die Späne nur so flogen. Collison bekams mit der Angst zu tun. „Wo hast du denn deinen 
Plan, Freund? Hast du keine Angst, den Baum zu ruinieren?“ fragte er besorgt den Künstler. „Nein“, 
erwiderte dieser. „Ich weiß wohl, wenn die Weißen etwas vorhaben, dann machen sie es vorher auf ein 
Papier; der Indianer hat alle seine Pläne hier.“ Damit deutete er auf seine Stirn, und Hieb um Hieb krachte in 
das Holz. Collison besuchte den Mann öfters während seiner Arbeit. Als die Figuten im rohen ausgehauen 
waren, ging der Mann dem Pfahl mit Krummaxt und Meißel zu Leibe, und beim letzten Besuch Collisons war 
er damit beschäftigt, die prachtvollen Schnitzereien mit getrockneter Hundsfischhaut zu glätten. 



Jedenfalls war dieser Indianer geistesverwandt mit jenem europäischen Bildhauer, der die Herstellung 
eines Bildwerks für die einfachste Sache der Welt erklärte: Man haut weg, was nicht hingehört! 

Daß Totemismus bei der Herstellung dieser Säulen eine Rolle spielt, geht aus folgendem hervor: Wenn ein 
Häuptling einen solchen Pfahl zu errichten wünscht, ließ er zunächst einen geeigneten Baum fällen, roh 
behauen und ins Dorf schaffen. Dann wurde ein Häuptling von einer Gruppe mit anderem Totem eingeladen, 
die Herstellung zu übernehmen. Verfügte der Eingeladene nicht über genügend Handfertigkeit und 
künstlerisches Gefühl, so rief er einen oder mehrere Schnitzer seiner Gruppe auf und wies jedem seine 
Arbeit zu. 

Der ständige Verkehr mit Weißen ließ bei diesen Indianern eine Fremdenindustrie entstehen. Sie 
schnitzten wunderhübsche kleine Modelle solcher Pfähle mit allen Feinheiten. Leider ist diese Kunst, Groß- 
und Kleinkunst, heute verfallen, entartet und was auf den Markt kommt, ist fürchterlicher Ramsch. 

* 

 

Alte und moderne „Totempfähle“ im Karl-May-Museum 
1. Kat. Nr. 1174. H a i d a .  Modern. Die zum Teil undeutlichen 

Figuren wiesen auf stark geschwundene Kenntnis der 
Symbolik. Nicht geglättet, aber bemalt. Von oben nach 
unten: Bär (?) mit Fisch (Heilbutt?) in den Vorderpranken. 
Darunter Adler mit Schwertwal zwischen den Flügeln (beide 
Figuren deutlich symbolisiert!) dann menschengesichtiges 
Ungeheuer mit froschähnlichen Figuren im Rachen. Unterste 
Figur: Frosch. 
Die beigegebene Erklärung eines Tlingit-Indianers ist 
unrichtig und unbrauchbar; der Mann hat offenbar aus 
seiner Stammesmythologie bedenkenlos diesen Pfahl zu 
erklären versucht. 
Höhe: 3,68m. 

2. Kat. Nr. 553. H a i d a  (?). Modern. Oben: Adler, als Zeichen, 
daß der Indianer, der das Original in Auftrag gab, zur 
Adlersippe gehörte. Darunter Mann, einen Frosch 
umklammernd. Dann eine verschwommene Figur, die als 
Bär (?) gedeutet werden kann. Darunter Kranich oder Rabe. 
Unterste Figur: Mann, einen Schwertwal umklammernd. 
Vielleicht nachlässig gearbeitetes Modell eines Spottpfahles. 
Höhe: 1,40 m. 

3. Kat. Nr. 728. H a i d a .  Modell. Alt, mit gut ausgeprägter 
Symbolik. Oberste und zweite Figur: Falke (Kennzeichen: 
Stark gebogener, mit der Spitze zwischen die Lippen 
reichender Schnabel). Untere Figur: Rabe (Kennzeichen: 
Starker, fast gerader Schnabel. 
Höhe: 66,7 cm. 

4. Kat. Nr. 729. H a i d a ?  Modernes Modell, degenerierte 
Fremdenindustrie. Oben: Bär mit Frosch in den Armen. 
Mitte: Frosch (?). Unten: Schwertwal (es fehlt das 
Kennzeichen, die große Rückenflosse, die Figur ist aber 
durch die Farben bestimmbar). 
Höhe: 56,3 cm. 

5. Kat. Nr. 731. H a i d a ?  K w a k i u t l ?  Alt, sorgfältig gearbeitet, aber schon entartet, wie der Mangel an deutlichen Kennzeichen 
beweist. Oben: Bär. Darunter Rabe. Dann wieder Bär (?) Darunter tiergestaltige Bärenfigur mit Augenpaar auf dem Bauch. Ganz 
unten: Menschengesicht. Vielleicht später oder von einem Unberufenen gearbeitetes Modell eines Pfahles, bei dessen 
Errichtung ein Sklave geopfert wurde, wie die unterste Figur andeutet.  
Höhe: 77 cm. 

6. Kat. Nr. 1149. H a i d a ?  K w a k i u t l ?  T s i m s h i a n ?  Moderne, sinnlos durcheinander geschobene Figuren zeigende 
Schnitzerei, mit Vogelköpfen, Fisch, Wolf-Ungeheuer und Menschenfiguren. Mit großer Sorgfalt ausgeführt, aber infolge 
mangelnder Kennzeichen gänzlich undeutbar. 
Höhe: 49,5 cm. 

Totenpfähle (mit n!) finden wir aber auch bei andern Indianern. Als solche Totenpfähle könnte man z. B. 
jene Geisterpfosten bezeichnen, die bei gewissen Zeremonien der Dakota vorkommen. Wenn ein Mann 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit den Geist – eines verstorbenen Kindes oder Verwandten – ‚entläßt‘, 
so wird je nach dem Alter des Toten ein kürzerer oder längerer Pfahl zurechtgeschnitzt. Das dicke obere 
Ende wird mit Hirschleder überzogen, auf dem in Malerei oder Perlstickerei fast geometrisch streng ein 



Gesicht und eine persönliche Bemalung des 
Verstorbenen angebracht werden. Der Pfahl wird mit 
dem spitzen unteren Ende in die Erde gesteckt, und die 
Kleider des Dahingegangenen werden ihm 
‚angezogen‘. 

Echte Totenpfähle finden wir aber bei den östlichen 
Indianern. Es sind kurze, dicke Holzplatten oder  
platte Pfosten, die wie unsre Grabsteine an den 
Begräbnisstätten standen. Diese Pfosten – in seltenen 
Fällen Steine – zeigten immer das Namenstier oder 
auch das ‚Totemzeichen‘ (also den Manitou!) des 
Verstorbenen, oft auch beides, und zwar verkehrt, also 
‚tot‘; in den meisten Fällen waren noch Hinweise auf 
die Taten des Verstorbenen zu finden (s. Taf. II). Ob 
diese Grabpfosten auf frühen europäischen Einfluß 
zurückzuführen sind, ist nicht festzustellen; jedenfalls 
ist die Ähnlichkeit mit europäischen Grabsteinen 
verblüffend. Sind sie wirklich ursprünglich indianisch, 
so haben wir wieder einmal den Fall, daß unter 
gleichen oder ähnlichen Umständen der Mensch hier 
wie dort auf gleiche oder ähnliche Gedanken kommt.  

* 
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Wie ich Indianer wurde 
Von Hermann Dengler 

 
Mein Großvater war ein kleiner Beamter in einer oberschwäbischen Stadt. Ich hatte noch einen Bruder, 

etwas jünger als ich, und wir zwei Buben lebten mit der Mutter bei unserm Großvater und dessen erster 
Tochter, unsrer Tante, die unverheiratet geblieben war. 

Unser Vater war schon früh nach Kalifornien ausgewandert in der Absicht, sich dort anzusiedeln und Frau 
und Kinder später nachkommen zu lassen. Er gehört aber zu den vielen Tausenden, von denen man 
gewöhnlich nichts erfährt, nämlich zu denen, die in Amerika nicht ihr Glück gemacht haben; er lebt heute 
noch als armen Mann in Kalifornien. Warum wir zwei Buben mit der Mutter nicht nachreisten, als mein Vater 
zum erstenmal – drei Jahre nach seiner Abreise – scheinbar gesichert dastand, ist eine besondere 
Geschichte, die nicht hierher gehört. 

Wir lebten nun schlecht und recht in Deutschland, wurden gut erzogen, aber nicht verzogen, und 
Großvater stellte uns das Gymnasium in Aussicht, wenn wir uns in der Volksschule gut aufführten. 

Wir waren keine schlechten Schüler, aber immer ein bißchen Sonderlinge, und besonders ich war ein 
richtiger Eigenbrötler. Ich hatte damals – als siebenjähriger Junge – die Absicht, Missionar zu werden und zu 
den ‚Wilden‘ zu gehen; das dies nicht etwa der Drang war, das Christentum zu verbreiten, sondern einfach 
der germanische Zug, fremde Völker kennenzulernen, war mir damals nicht klar. Ich weiß nur, daß meine 
Heiden zwar Christen werden, aber beileibe nicht ihren schönen Schmuck und ihre Kleidung ablegen sollten. 
Nein, ich war schon damals nicht fürs Rock-und-Hosen-Christentum! 

Ich war also ein Eigenbrötler, aber mein Großvater war doch sehr stolz, als ich am Schluß des zweiten 
Schuljahres Klassenerster wurde und einen Buchpreis nach Hause brachte: es war der ‚Wildtöter‘ von 
Cooper. 

Obwohl ich recht gut und fließend lesen konnte, genossen wir das Buch nach Großvaters Gewohnheit 
gemeinsam; nach dem Abendessen wurde ein Stündchen gelesen. Mutter und Tante saßen, mit 
Handarbeiten oder mit unsern ausbesserungsbedürftigen Kleidungsstücken beschäftigt, am Tisch, wir Buben 
kauerten auf dem Sofa, und Großvater las vor, denn diese Kunst verstand er glänzend. Wir zwei lauschten 
mit leuchtenden Augen und sahen mit Bedauern, daß der ungelesene Teil des Buches immer dünner wurde. 
Aber ehe es noch ganz ausgelesen war, gab’s Abhilfe: ein Schulkamerad hatte den ‚Pfadfinder‘ bekommen 
und lieh ihn uns, natürlich gegen den ‚Wildtöter‘. So konnten die schönen Abende fortgesetzt werden. 

Gab sich dann einmal Gelegenheit, so schlichen wir in Großvaters Sammlung. Dort hielten sich unter 
anderen Seltenheiten auch einige kalifornische Spechtfedern auf und ein Tomahawk, Gegenstände, die nun 
durch die Lektüre Leben für uns gewonnen hatten. Daß der Tomahawk eine Nachahmung war, störte uns 
nicht, weil wir es nicht wußten. Andachtsvoll standen wir und bewunderten die stummen Zeugen einer 
heldenvollen Vergangenheit. 

Die Folgen der ganzen Angelegenheit waren die üblichen: wir kamen zum Indianerspielen. Großvater sah 
zwar sehr streng darauf, daß wir unsre Schularbeiten nicht vernachlässigten, aber wenn die Hausaufgaben 
gemacht waren, ging’s hinaus. Die Nachbargärten und die Gassen wurden mit Haselholzbogen, 
Kindergewehren und hölzernen, mit Stanniol überzogenen Tomahawks und Skalpiermessern unsicher 
gemacht, und durch unsre Waschfrau waren wir in einem Gasthaus auf alle Enten- und Truthahnfedern 
abonniert. Von der Mutter erhielten wir Haubennetze, deren Fäden auf unsern dunklen Schöpfen nicht zu 
sehen waren, und so konnten wir die Federn stolz in die ‚Skalplocken‘ stecken und sahen dann bis auf die 
Kriegsbemalung (vom Großvater verboten!) genau wie die Indianer im Buch aus. Beim Baden am Fluß 
übertraten wir sogar das großväterliche Verbot und beschmierten uns vom Kopf bis zur Zehe mit 
zerriebenen Ziegeln und auch mit Wasserfarben. Wir waren mit Leib und Seele dem Indianertum verfallen. 

Wir waren aber auch in der glücklichen Lage, bei schlechtem Wetter den Krieg in den Saal zu verlegen. 
Unsre Wohnung war sehr groß, und manchmal sah es hier aus, als ob da tatsächlich eine plündernde 
Irokesenbande gehaust hätte. Dann fuhr Großvater wohl mit einem tüchtigen Donnerwetter dazwischen, 
kehrte darauf dem verwüsteten Raum den Rücken und schaute zum Fenster hinaus, indes die recht zahm 



gewordenen Häuptlinge ‚Große Schlange‘ und ‚Spalteiche‘ schweigend wieder Ordnung machten. Und was 
wir in solchen Fällen manchmal für Zornbeben hielten, wenn unsre scheuen Blicke ans Fenster glitten und 
den gewaltigen weißen Bart zittern sahen, war ein mühsam verbissenes Lachen. Großvater mochte wohl an 
seine eigene Bubenzeit denken, als das Bärengäßle in Stuttgart noch von seinem Kriegsruf widerhallte. 

Mit neun Jahren kam ich aufs Gymnasium. Mutter machte mich fein und stellte mich, wie damals üblich, 
auf dem Rektorat vor. Der gute alte Rektor – ich seh‘ ihn noch heute – war sehr nett zu mir, gab mir allerlei 
Ermahnungen, stets artig zu sein und die Hausaufgaben pünktlich zu machen; in meiner freien Zeit könne 
ich bei schlechtem Wetter gute Bücher lesen, „auch Indianergeschichten, aber“ – hier erhob er seine Stimme 
grollend – „ja nicht Karl May!“ – Was er noch hinzufügte, kann ich nicht mehr sagen, mir blieb nur der Name 
Karl May im Gedächtnis, wie eingehämmert. Manchmal zermarterte ich in den folgenden Tagen meinen 
kleinen Schädel: Warum ist Karl May verboten? Aber ich hatte nicht den Mut zu fragen. Das war im Herbst 
1899! Hätte ich in die Zeitungen hineingesehen, dann hätte ich feststellen können, daß die furchtbare Karl-
May-Hetze begonnen hatte. 

Die Zeit flog, viel Neues trat in den Gesichtskreis, Rulaman wurde gespielt, Römer und Germane, Quintus 
Sertorius trat auf, Spartakus, der Sklavenfeldherr, machte die Gassen mit seinem Holzschwert unsicher; mit 
Eifer malte ich griechische Sagenhelden und stellte kühne Panoramen von Achill und Hektor und von der 
Schlacht bei Marathon zusammen. 

In dieser von schöngefärbtem klassischem Altertum durchtränkten Zeit hörte ich einmal auf dem Schulweg 
ein Gespräch von mehreren Klassenkameraden mit an. 

„Ist es wirklich so schön?“ 
„Mensch, ich sag‘ dir: großartig! Das ist keine gewöhnliche Indianergeschichte.“ 
Ich spitzte die Ohren. 
„Du, kann ich das Buch bald kriegen?“ 
„Ja, morgen abend werde ich fertig.“ 
„Was ist das für ein Buch?“ fragte ich. 
„Winnetou von Karl May.“ 
„Ach, Karl May!“ sagte ich geringschätzig. „Das ist doch nichts. Der Rektor hat’s ja verboten.“ 
Hei, wie hatte ich da ins Wespennest gestochen! Fünf, sechs und mit jeder Sekunde immer mehr meiner 

Kameraden sammelten sich an, schrien und verteidigten ihren Karl May. Der Lärm schwoll bedrohlich an, 
und ich verstand nur, wie der Sohn eines Oberstleutnants mir, vor Eifer schäumend, ins Gesicht schrie: „Lies 
den Winnetou! Lies den Winnetou! Ich sag‘ dir, du heulst, wenn dieser Indianer stirbt!“ Nur mit Mühe entging 
ich einer Tracht Prügel. 

Ich geriet in einen furchtbaren Zwiespalt. Die Ansicht von einem Dutzend zehnjähriger Buben – es waren 
nicht die schlechtesten Schüler – stand gegen das Wort eines von mir hochverehrten alten Mannes. Ich 
kämpfte mit dem Wunsch, die Kameraden um das Buch zu bitten und heimlich Karl May zu lesen, und ich 
siegte über diesen Wunsch. 

Zu Hause erzählte ich bei Gelegenheit den Vorfall. „Du weißt, was der Herr Rektor gesagt hat, und er wird 
wissen, warum er es gesagt hat. Karl May ist verboten.“ Also sprach Großvater streng. 

Gut! sagte ich mir mit eitlem Selbstlob und fühlte mich sehr brav, wenn ich dem Rektor begegnete und er 
freundlich und wohlwollend meinen Gruß erwiderte. Bald darauf trat er in den Ruhestand. 

Fast ein Jahr war verflossen, da kam der große Wendepunkt. Meine Mutter fragte eines Tages eine 
Freundin: „Hast du nichts für meine Buben zu lesen?“ – „Gewiß“, war die Erwiderung. „Wenn du heute 
nachmittag zum Kaffee kommst, gebe ich dir ein schönes Buch mit.“ 

Wir Buben konnten es nun kaum erwarten, bis Mutter von dem Besuch nach Hause kam. Endlich erschien 
sie und packte ein Buch aus: Karl May, ‚Durch die Wüste‘! 

Der verpönte Karl May! Vor mir tauchte die Gestalt unsres guten alten Rektors auf, und wieder hörte ich 
seine grollende Stimme: „– ja nicht Karl May!“ 

Der Lesehunger kämpfte in uns mit dem Wunsch, dem alten Rektor gehorsam zu sein. Da kam Großvater 
vom Dienst nach Hause. Wir zitterten vor Aufregung. Ein großer Kriegsrat fand statt. Schließlich entschied 
der Großvater. „Ich will erst einmal in das Buch hineinsehen und einige Seiten darin lesen.“ Also hieß es, für 
einige Tage den Lesehunger unterdrücken. Wie üblich las Großvater seine Zeitung, wir nahmen das 
einfache Abendessen ein, und dann griff er zum Karl May. 



„– – einige Seiten darin lesen“, hatte er gesagt. O Großvater! Wie schmählich hast du, der gestrenge 
Gerichtsbeamte, dein Wort gebrochen! Diesen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du hast nicht ‚einige 
Seiten‘ gelesen, du hast viele Seiten, du hast den ganzen Band gelesen und deine armen Enkel 
erbarmungslos am Marterpfahl gequält. Wieder beobachteten wir das Buch, diesmal aber mit dem Wunsch, 
der ungelesene Teil möge rascher abnehmen. 

Endlich! Uns Buben war’s zumute, als sollten wir vors hochnotpeinliche Halsgericht. Und also sprach der 
Großvater: „Ich weiß nicht, warum der alte Herr Rektor so gegen diesen Karl May eiferte. Ich finde nichts 
Schlimmes daran. Im Gegenteil, das Buch ist gut geschrieben, spannend und ich glaube nicht, daß die 
Buben Schaden daran nehmen. Da, ihr Kerle, lest es!“ 

Wir lasen, und wie lasen wir! Wir verschlangen Karl May. Und wenn es abends so recht still war, blickte 
Großvater wohl von der Zeitung auf und sagte lächelnd: „Ach so! Karl May!“ 

Stubenhocker wurden wir trotzdem nicht. Aber nun waren die Beduinen unsre Ideale. Wir bekamen die 
Erlaubnis, aus Großvaters Sammlung Waffen zu nehmen, und Haus und Garten widerhallten vom 
Allahgeschrei. Das ging bis zum Ende des ‚Schut‘, bis ‚Winnetou‘ auf der Bildfläche erschien – und siegte. 

Mit Winnetou begann für mich endgültig die Indianerzeit. Ich kam nicht mehr vom Indianer los. Das 
Schicksal griff hart in mein Leben ein, Mutter ging dahin, die gute Tante, der Großvater folgten ihr, der Krieg 
forderte meinen Bruder, ich stand allein. Ich hatte wohl diesen oder jenen Freund, aber die harten 
Schicksalsschläge hatten mich scheu und verschlossen gemacht. Ich blieb ein Sonderling, den keiner recht 
verstand. Was ich vom Verdienst erübrigen konnte, gab ich für wissenschaftliche Werke über Indianer aus. 
Meine ganze freie Zeit galt den Indianern. 

In Stuttgart hatte ich Prof. Koch-Grünberg, den großen deutschen Südamerikaforscher, kennengelernt. Er 
war ein begeisterter Indianerfreund. Trotz meines langen Verkehrs mit ihm weiß ich nicht, wie er zu Karl May 
stand. Mit Koch-Grünberg arbeitete ich viel in der Amerikasammlung des Lindenmuseums in Stuttgart, und 
durch ihn lernte ich eines Tages Patty Frank kennen, den Artisten und Sammler. Er erzählte von seinen 
Reisen, seiner Sammlertätigkeit. Sooft ihn sein Weg nach Stuttgart führte, waren wir Abend für Abend 
beisammen. Was für fröhliche Stunden haben Koch-Grünberg und ich mit Patty Frank im Kreis seiner 
Kolleginnen und Kollegen verlebt! Im Laufe der Zeit fing ich an, seine erstaunlich reichhaltige Sammlung 
guter nordamerikanischer Indianersachen wissenschaftlich zu katalogisieren. Eine schwierige und 
langwierige Arbeit, aber eine Freude für mich36. Er pflegte mir die Sachen in größeren Posten zuzusenden, 
und ich bearbeitete Stück um Stück. 

Diese Tätigkeit nahm mich so gefangen, daß eines Tages ein Freund, als ich zur gewohnten Stunde nicht 
erschien, zu den andern sagte: „Der hat sicher wieder eine Sendung von Patty bekommen und kniet nun 
anbetend davor.“ 

Daß sich auch Koch-Grünberg lebhaft für die kostbaren Sachen Patty Franks begeisterte, brauche ich 
wohl kaum zu sagen. Er nahm lebhaften Anteil an meiner Arbeit, und manchen wertvollen Hinweis verdanke 
ich ihm. Oft sagte er zu mir: „Dengler, wenn es in dieser miserablen Zeit je noch einmal möglich werden 
sollte, dann müssen Sie mit mir nach Südamerika gehen!“ 

1924 wurde es! Ich durfte mit Koch-Grünberg nach Brasilien reisen, und ohne Ahnung von dem 
kommenden furchtbaren Schlag genoß ich die herrliche Ozeanfahrt und die ersten Wochen in der 
wundervollen Tropenwelt. Anfang Juli waren wir in Manaos gelandet und zu der amerikanischen Expedition 
gestoßen, von deren Leiter Koch-Grünberg zur Erforschung des Orinocoquellgebiets eingeladen worden 
war. Trotz einer bald darauf ausbrechenden Revolution ging es im August von Manaos aus den Rio Negro 
und den Rio Branco hinauf. Durch die Schuld des Expeditionsleiters Dr. A. Hamilton Rice blieben wir trotz 
der Warnungen Koch-Grünbergs in dem berüchtigten Fiebernest Vista Alegre liegen. Während Rice nach 
Manaos zurückkehrte, um dort noch Geschäfte in Ordnung zu bringen, wie er sagte, hauptsächlich aber um 
den großen Mann zu spielen, wie die dortigen Brasilianer versicherten, waren wir in Vista Alegre wie 
Gefangene hilflos dem Sumpfklima preisgegeben. Die Malaria packte einen nach dem andern, und am  
8. Oktober wurde Koch-Grünberg dahingerafft. Tief erschüttert, vom Fieber entkräftet, beschloß ich, bei der 
ersten Gelegenheit nach Manaos und von da nach Deutschland zurückzukehren. 

                                                           
36 Die Sammlung bildet jetzt den Grundstock und Hauptbestandteil der Schätze des Karl-May-Museums in Radebeul (vgl. die 
Aufsatzreihe über das Museum im Jahrbuch 1931).                                                                                                                Die Herausgeber. 



Auf der Rückfahrt nach Manaos erholte ich mich verhältnismäßig rasch. Ich hatte wirklich die erste – 
übrigens einzige – Gelegenheit zur Rückfahrt wahrgenommen, ein Viehtransportboot, genauer eine 
Transportflottille, denn mehrere große Lastboote wurden von einem winzigen Dampferchen bugsiert. Das 
bunte Gemisch von Reisenden, das Ein- und Ausladen des halbwilden Viehs, die herrliche, wenn auch 
gefährliche Fahrt durch die 10 km langen Stromschnellen des Rio Branco, alle diese Eindrücke wirkten 
zusammen, um die seelischen Erschütterungen, die mich weit mehr gepackt hatten als die Malaria, 
einigermaßen wieder auszugleichen. Und – unsre Piloten waren Vollblutindianer! So entschloß ich mich 
dann nach kurzem Zögern, in Manaos zu bleiben, und ging auf den Vorschlag von Dr. Douglas Melin ein, an 
der schwedischen Amazonasexpedition teilzunehmen.   

Melin hatte sofort erkannt, was mir fehlte. Er gab mir Mittel und schickte mich nach dem Rio Madeira zu 
den unter dem Namen Parintintín berüchtigten Kawahíb-Indianern. 

Mit frischem Mut fuhr ich los und hatte es nicht zu bereuen. Leben an der Indianergrenze! Unter stolzen, 
kriegerischen und doch so liebenswürdigen Kannibalen! Wäre die tropische Umgebung und der 
dementsprechende Kulturbesitz der Indianer nicht gewesen, man hätte denken können, irgendwo unter 
Irokesen des 17. Jahrhunderts zu sein. Nur waren die Gegensätze schärfer. Auf der einen Seite 
photographische Apparate und automatische Schießwaffen, auf der andern Bogen und Pfeile und 
urtümliches Hausgerät. 

Mit diesen Indianern hatte ich mich bald angefreundet. Ich blamierte mich, wenn auch nicht allzu sehr, 
beim Bogenschießen, tanzte, mit der Federkrone und andern Auszeichnungen geschmückt, mit meinen 
schwarz bemalten roten Brüdern und gröhlte statt der Kriegsgesänge, die ich als gänzlich unmusikalischer 
Mensch nicht so rasch lernen konnte, deutsche Volks- und Studentenlieder. 

Ein Gegenstand scheuesten Staunens war für 
diese Indianer mein Grammophon. Das 
Photographieren hatten sie schon gesehen und 
begriffen, daß man aber die Stimme einfangen und 
immer wieder singen lassen konnte, das schien 
ihnen unbegreiflich, ja unheimlich. 

Eigentlich ganz gegen meinen Willen geriet ich in 
den Ruf eines großen ‚Paisché‘ (Zauberer, 
Medizinmann) und mußte in allerlei kleinen 
Krankheitsfällen zaubern, daß ich schwitzte. Da 
brachten z. B. besorgte Eltern ein fieberkrankes 
Kind. Nun hieß es pusten, blasen, rauchen, 
Zauberwasser (Aspirinlösung) brauen, das Kind 
streichen und – singen! Vor mir lag der kleine Patient 
in seiner Hängematte, die besorgten Eltern standen 
mit bangen Gesichtern dabei, und ich sang in meiner 
Verzweiflung ‚Gaudeamus igitur‘! Man mag darüber 
lachen, mir aber war damals durchaus nicht wie 
Lachen zumut. Ich lachte nicht einmal, als eines 
Tages Apopoakirí, ein hübscher, ruhiger Krieger, mit 
seiner ebenso hübschen, mädchenhaften Frau 
anrückte und mich feierlich bat, sie zu beblasen, 
damit sie jung, gesund und schön bleibe. 

Allmählich war ich mit den Leuten auf recht guten 
Fuß gekommen. Den größten Beweis von 
Freundschaft lieferte mir der Häuptling, mein alter Freund Hapiëgi selber. Dieser deutete, als wir einmal 
beisammensaßen, plötzlich auf mich und fragte seine Frau und ein paar anwesende Stammesgenossen: 
„Wer ist das?“ „Ermáng“ (so sprach sie meinen Vornamen aus), erwiderte die Frau lächelnd. Da tippte 
Hapiëgi auf seine breite Brust und sagte „Hapiëgi“, dann legte er mir mit einer Handbewegung, die 
anzuzeigen schien, daß er etwas von sich wegnehme, die Rechte auf die Brust und sagte „Hapiëgi! Gatú 
(gut)?“ „Gatú!“ rief seine Frau eifrig. Wieder auf sich deutend, fragte er: „Ermang! Gatú?“ „Gatú! Gaturitë 



(sehr gut)!“ erwiderte ich freudig, denn mir war klar geworden, daß er mir seinen Namen gab und dafür 
meinen haben wollte. 

Da war Freude unter meinen braunen Freunden und nunmehrigen Stammesgenossen; ich war einer der 
ihrigen geworden. Ich verteilte einige Geschenke, Perlen, Messer, Kämme unter sie und besiegelte damit 
gleichsam den Bund. 

Kurz darauf fragte mich Mandád, ein alter Unterhäuptling, welchem Clan ich angehören wolle, und ich 
erklärte mich für Kwandú37. Wiederum gab es einen Austausch von Geschenken, und von Mandád erhielt 
ich eine prächtige, aus Arára- und Mutumfedern gefertigte Krone, weil ich mich für seinen Clan entschieden 
hatte. 

Die Indianer faßten die Sache durchaus ernsthaft auf, und die Brasilianer erklärten, der Namenstausch sei 
das Wichtigste, was ich überhaupt bei diesen Indianern erleben könne, fast wichtiger als ein Kannibalenfest. 

Da ich nun schon ein Kwandú war, konnte mein guter Apopoakirí mich nur dadurch in seinen engeren 
Familienverband aufnehmen, daß er mich zu seinem Schwager erklärte, denn seine Frau war ein Kwandú 
und ich demzufolge ihr Bruder. 

Als endlich – viel zu bald für mich – die Abschiedsstunde schlug, als ich vom rasch dahingleitenden Boot 
aus den Freunden und Stammesgenossen den letzten Abschiedsgruß zuwinkte, war mir das Herz aufrichtig 
schwer. 

Ich bin dann auf dieser Expedition noch mit vielen Indianern zusammengetroffen und in allen Fällen gut mit 
ihnen ausgekommen, eben weil ich mich ihnen angleichen konnte. 

Endlich kam ich nach Europa zurück, traf wieder mit Patty Frank zusammen und durch ihn mit dem Karl-
May-Verleger Dr. Schmid und Frau Klara May. Auf diese Weise spannen sich die Fäden, die mich schließlich 
an den Platz des wissenschaftlichen Ordners des neugegründeten Karl-May-Museums führten. In der 
Sammlung des Karl-May-Museums gehe ich auf, ich lebe zwischen den Kulturgütern meiner roten Freunde 
aus dem Norden, wirke für sie, wirke für die ganze rote Rasse, auf dem Grundstück des Mannes, der wohl 
das meiste dazu beigetragen hat, Sinn und menschliches Verständnis für fremde Völker und besonders für 
den Indianer in mir zu wecken. 

Ein ‚Indianer‘ bin ich geworden und will ein unentwegter Indianerfreund bleiben bis an mein Ende. Hau! 
Hetschetu!38 

 

                                                           
37 Kwandú wird der große Harpyenadler (Thrasaëtus Harpya) von den Kawahib genannt. 
38 Dakotasprache: Es ist gut so! 


