
Todts Piepe. 

Erinnerungen aus der Jugendzeit. 

Von Anton M.  W i n d o l p h .  

VIII. 

„Mein weißer Bruder möge sich nun ruhig verhalten und ganz ohne Sorge sein!“ 

„Ja, aber was willst du denn tun?“ 

„Treblada epeip, die heimliche Schlange, ist kein Mann vieler Worte. Freblada epeip handelt, aber redet 

nicht!“ 

„Ja, wie lange soll ich denn aber warten?“ 

„Mein weißer Bruder sei ohne Sorge, die heimliche Schlange wird ihn befreien, ehe er’s sich versieht!“ 

Lautlos schlich Treblada epeip, der Häuptling der Apatschen, davon. –  –  –  –  

Ich bemerke, daß dieses Kapitel nicht etwa aus „Karl May“ abgeschrieben ist, obwohl ich nicht leugne, 

daß es stark von ihm beeinflußt war. Die Situation war diese. 

[ ... ] 

„Treblada epeip, die heimliche Schlange“, wer war es anders als Todts Piepe, der sich für unser 

Indianerspiel diesen wohlklingenden, volltönenden Namen zugelegt hatte. Karl May zu lesen, genügte ihm 

nicht in seiner Vorliebe fürs Theater versuchte er die Geschichten aus dem Wilden Westen zu 

dramatisieren. Die blutgierigen Feinde existierten nur in seiner Phantasie, da aber so grausam, wie sie nie 

einem Bleichgesicht begegnet waren. Noch gruselt’s mich, wenn ich an seine Schilderungen der Qualen am 

Marterpfahle zurückdenke. Kein Wunder, daß mir‘s angst und bange wurde, weil er mir gesagt hatte, daß 

mich jetzt ein solches Schicksal erwarte. Furcht zeigen durfte ich freilich nicht, das wäre doch eines 

Blutsfreundes der Apatschen unwürdig gewesen! Und außerdem mußte ich doch auch schon wissen, daß 

unsere Geschichte genau nach dem „Karl May“-Vorbilde glücklich auslaufen würde. 

[ ... ] 

Piepe hatte zunächst einmal die Rolle der Feinde gespielt. Nicht als ob er mich mit einem Kolbenhiebe 

betäubt hätte, nein, aber gefesselt hat er mich, und zwar so, daß es selbst Karl May in eigener Person wohl 

schwer gefallen wäre, sich zu befreien. 

[ ... ] 

Dreimal also quakte ein Laubfrosch, in Wirklichkeit war es natürlich Piepe, der mir auf diese Weise 

Mitteilung machen wollte, daß er in der Nähe und sein Plan damit zum Teil schon gelungen wäre. Nur ein 

paar Minuten noch, und ich war frei! 

Aber wider Erwarten kam alles ganz anders – ganz wie bei Karl May!               (Fortsetzung folgt.) 
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