
»Wer wünschte eich nicht einen solchen Vater!« 
Nämlich einen, der wirklich und wahrhaftig Indianerhäuptling ist und auf den spannenden Namen 
iWeißer Büffelr hört! Man versteht zwar nicht viel von dem, was er singt. Aber Immer werden in 
seinen Liedern die Geschichten Winnetous und setner roten BiOder lebendig . . . Und wenn Vater 
erzählt, legt man jeden Karl May zur Seite. Denn seine Geschichten sind wahr • Fotoi, Klai» Lehrie 

die Mühlhäuser Straße in Hamburg brachte der Briefträger ein gewichtiges 
._ ,^A Dokument. Absender: Continentale Conföderation adoptierter Indianer. Emp
fänger: Dr. Oskar Pfaus. Dem langjährigen Stammesmitglied der Ogalala-Sioux wurde 
als einzigem Deutschen die Ehrenhäuptlingsschaft angetragen. Das bedeutet eine große 
Ehre und — Ausnahme. Wie es dazu kam? — Als junger Mann war Dr. Pfaus in die 
Neue Welt ausgewandert, hatte dort studiert, wurde Soldat, Weltenbummler und Cow
boy und entdeckte in abgelegenen Reservaten die letzten Abkömmlinge Winnetous. 
Man fand Gefallen aneinander, und der Stuttgarter blieb bei ihnen; Monate, Jahre. 
Und eines Tages nahm man ihn in den Stamm auf. Nach überlieferter, strenger Zere
monie wurde er auf den Namen > Weißer Büffele getauft. Doch sein Heimweh nach 
Europa wuchs. So sattelte er eines Nachts sein Pferdchen, und zurück blieben ein 
gutes Dutzend geknickter Indianermädchenherzen. — Der letzte Krieg kam, und alle 
Bande zerrissen. Bis vor kurzem, da ihn der große Geist Manitous wieder erreichte. 

Er rill wie Tom Mix . . . . . .war immer schußbereit... . . . und erinnert sich gern 
Bevor er bei den Sioux-In- Auch in der amerikanischen Heute bleibt dem Weltenbummler 
dianern Stammesbruder wur- Armee war er, bevor er den Dr. Pfaus nur noch die Erinne-
de, arbeitete er als Cowboy Tomahawk zielsicher schwang rung an längst versunkene Zeiten 

Mit der Friedenspfeife an der Schreibmaschine 
Auch seine fernen StammesbrOder In den USA haben sich modernisiert. Die alten Trachten ziehen 
sie nur noch zu besonderen Anlässen an. So wie Dr. Pfaus, der sich hier dem Fotografen stellt. 
Doch der Indianische Geist ist geblieben. Der Stamm der Ogalala-Sioux hat seinen weißen B i U 
der nicht vergessen und ihm jetzt die Ernennung zum Ehrenhäuptling und eine Einladung übermittelt 
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