
Die himmlischen Heerscharen. 

Von Karl Hans Strobl. 

[ ... ] 

Dieser Freund war es nun keineswegs mehr, er war es gewesen und derzeit in den grimmigsten Feind 

gewandelt. Seit der etwas gewaltsamen Auflösung des Karl-May-Vereines, in dem die beiden – Blutsbrüder 

bis dahin – mit einem stattlichen Fähnlein anderer Dorfjungen zur Sommerszeit ihre wildwestlichen 

Bedürfnisse auslebten, mit mindestens derselben Begeisterung, mit der sie in den beiden himmlischen 

Heerlagern die weihnachtlichen heiligen Begebenheiten auf die gar nicht so kleine Bühne des 

Gemeindewirtshauses brachten. 

Um es kurz zu sagen: der Gründer des Karl-May-Vereines war der Hans Zugsbratl, der seine genaue 

Kenntnis indianischer Zustände aus etlichen Reiseerzählungen seines Helden gewonnen hatte und sie den 

Getreuen mit äußerster Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit weiter übermittelte. Zu diesen indianischen 

Zuständen gehörte es, daß jeder Teilnehmer am Leben in der Prärie und im Urwald neben Lasso, 

Tomahawk, Riffle und Bowiemesser auch einen Poncho hatte, das ist ein Stück Tuch mit einem Loch mitten 

darin, durch das man den Kopf steckt. Und eben dieses Loch sollte zum Loch in der Freundschaft zwischen 

Old-Shatterhand und Winnetou werden. Denn nachdem Winnetou einige Male vergebens aufgefordert 

worden war, seine indianische Ausrüstung durch den besagten Poncho zu ergänzen, erklärte Old-

Shatterhand, er sei ein Feigling und das sei keine Ausrede, daß man ihm daheim kein Tuch geben wolle, 

einzig zu den Zweck, um ein Loch für den Kopf darein zu schneiden. Ein tüchtiger Apache wisse sich seinen 

Poncho zu verschaffen, wenn es den Skalp kosten sollte, und wenn er nächstes Mal wieder ohne einen 

Poncho komme, so würde er, aller Blutsbrüderschaft ungeachtet, aus dem Karl-May-Verein ausgestoßen 

werden. Worauf Fritz Zwettel der alten Köchin Anna nächtlicherweile die wunderschöne warme 

Flanelldecke abzog, die sie über ihre Füße gebreitet hatte, und mit grausamen Kreisschnitt einen Poncho 

daraus machte. Diese Untat wurde natürlich nur zu bald ruchbar. 

Man ersah aus ihr die Gemeingefährlichkeit des Karl-May-Vereines, und da Hans als geistiger Urheber 

ermittelt worden war, trat nicht nur im postmeisterlichen, sondern auch im oberlehrerischen Haus die 

waltende Nemesis an den Sünder heran. Das aber war das Unverzeihliche, denn was ein richtiger 

Westmann oder Indianer ist, verrät seine Freunde auch am Marterpfahl nicht: und wenn inzwischen der 

Karl-May-Verein nicht behördlicherseits aufgelöst worden wäre, so hätte dieser Schwächling von Winnetou 

aus ihm ausgeschlossen werden müssen. Seither bestand zwischen den gewesenen Freunden etwas, was 

man auf Korsika als Blutrache bezeichnet hätte. 

Dies war der eine Grund ihrer Feindschaft. 

Der andere hieß Resi und war die Tochter des Gemeindewirtes und achtzehn Jahre, also kalendarisch 

etwa zwei Jahre älter als weiland Old-Shatterhand und Winnetou oder, weihnachtlich gesprochen, der 

Erzengel Gabriel und der Teufel. 
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