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René Oth 

DER PRÄRIEREITERNOMADE – 
UNSER ALLER „ROTER FREIZEITBRUDER“

Wer hat in seinem jugendlichen Drang und Eifer nicht 
davon geträumt, als berühmter Indianerhäuptling mit sei-
nen tapferen roten Brüdern auf feurigen Mustangs über 
die Prärie zu sprengen, dem Büffel nachzusetzen und die 
Feinde des Stammes in einer großen Schlacht zu besiegen?

Sirrend bohrte sich Pfeil um Pfeil in die Leiber der 
Soldaten. Schuss um Schuss knallte in die zusammenge-
schmolzenen Bataillone der Blauröcke. Zu Dutzenden 
fielen die Weißen aus den Sätteln, Pferde überschlugen 
sich und erbitterte Nahkämpfe flammten auf. Kriegs-
geschrei, Pulverdampf, Blutgeruch, Staubnebel, Schusswaf-
fengeknatter, Wolken von Pfeilen und Lanzen hüllten das 
Schlachtgetümmel ein. Tomahawk und Messer, Gewehr 
und Bogen räumten furchtbar unter den Soldaten auf. An 
der Stelle, wo der letzte Widerstand geleistet wurde, stand 
Lieutenant Colonel George Armstrong Custer „wie eine 
Getreidegarbe inmitten gefallener Ähren“, bis auch er den 
tödlichen Streich empfing und schwer zu Boden schlug.

Dies war kein im Schlaf heraufbeschworenes Wunschbild 
eines jungen Indianerschwärmers, der nachts seiner Fantasie 
freien Lauf ließ und einmal mit dabei gewesen sein wollte, 
sondern die raue Wirklichkeit, die das weiße Nordamerika 
aufschreckte, als die Nachricht von der für die US-Armee 
so verhängnisvollen Schlacht vom 25. Juni 1876 am Little 
Bighorn im amerikanischen Bundesstaat Montana sich wie 
ein Lauffeuer verbreitete. Die vereinigten Präriestämme der 
Sioux, Cheyennes und Arapahos hatten unter der Führung 
des Sachems1 Sitting Bull und dessen Kriegshäuptlingen 
Crazy Horse und Gall das 7. US-Cavalry Regiment bis auf 

1 Sachem = Oberhäuptling; aus der Algonkin-Sprache



6

den letzten Mann aufgerieben. Die Nachricht, die wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel einschlug, war unfassbar: 225 
Tote in knapp zwanzig Minuten.

Das „Massaker am Little Bighorn“ verstörte das offizielle 
Amerika umso mehr, als man damals die Indianerfrage 
eigentlich schon für gelöst ansah. Vor 137 Jahren schlu-
gen die Sioux und ihre Verbündeten die letzte siegreiche 
Schlacht der roten Rasse. Trotzdem verloren die Indianer 
den Krieg. Denn im Ringen um die Vorherrschaft unterlag 
der rote Mann – stark dezimiert, umgesiedelt in Reservate, 
demoralisiert.

Als der kämpferische Widerstand der Rothäute gebrochen 
war, hatten die Weißen sie noch nicht für die abendländi-
sche Zivilisation gewonnen. Mit aller Macht sträubten sich 
die Indianer gegen die Integration, wollten sie doch unbe-
dingt ihre Eigenheit behalten. Sie waren Individualisten im 
Rahmen ihrer Sippenverbände. Obwohl sie sich von Stamm 
zu Stamm, von Nation zu Nation durch ihre Sitten und 
Gebräuche, ihre Sprachen und Dialekte unterschieden, war 
ihnen jedoch allen ihr Nonkonformismus gegenüber den 
Weißen gemeinsam, ihr Wunsch, in Ruhe gelassen zu wer-
den, ihre Freiheit so auszuleben, wie sie es verstanden.

So ist es nicht erstaunlich, dass sich unter den Sippen- und 
Familienverbänden der nomadisierenden Völkerschaften 
eine staatliche Organisation erübrigte. Bei allen indiani-
schen Völkern wurde eine regelrechte Basisdemokratie ge-
pflegt, was sich schon allein in der Tatsache spiegelt, dass 
nur der Tüchtigste, Erfahrenste und Einsatzfreudigste zum 
Anführer berufen wurde und dieser seine Stellung wieder 
abgeben musste, wenn er die Zustimmung des Stammes 
nicht mehr besaß. Da diese Basisdemokratie zwangsläufig 
größere indianische Zusammenschlüsse verhinderte, kam 
sie der durch die Entdeckung des Kolumbus ausgelösten 
Westwärtsbewegung der Weißen natürlich zugute.

Der Konflikt zwischen den auf Eigenständigkeit bedach-
ten Indianern und den sie zur Eingliederung anhaltenden 
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Weißen wird wohl so lange weitergehen, bis es uns viel-
leicht eines Tages gelingen wird, die Kluft zwischen Ur- 
und Neuamerikanern, zwischen Rot und Weiß zu schlie-
ßen. Bücher wie das vorliegende tragen hoffentlich dazu 
bei, dass nach und nach die von den Weißen gegenüber 
den Indianern gehegten Vorurteile abgebaut werden und 
dass der amerikanische Ureinwohner, der dem moder-
nen Leistungsdruckmenschen so viel literarische Kurzweil 
verschafft, sich vom bleichgesichtigen Nachbarn mehr 
Verständnis erhoffen kann.

Die heutigen Autochthonen1 sind selbstbewusster ge-
worden, vielleicht auch fordernder, sie sind dabei, ihre 
Vergangenheit zu bewältigen und sich der Zukunft zuzu-
wenden, sie sind bemüht, die Apathie zu überwinden, die 
ihnen als den Geschlagenen, Verfolgten und Entrechteten 
der Geschichte zu Eigen war – und noch ist, vielerorts.

Das Bild, das sich die meisten Europäer heute von den 
Indianern machen, ist schlicht gesagt ein Klischee, geprägt 
von den romantisierenden Darstellungen des 19. Jahr-
hunderts, von James Fenimore Cooper oder von Karl May, 
in deren idealisierenden Werken das Porträt eines stolzen 
Kriegers entsteht, mit der Adlerfeder im Haar und den 
hochherzigen Gedanken im Kopf. So verfestigte sich zum 
einen die Vorstellung vom edlen Naturmenschen, einst als 
Zivilisationskritik gedacht, und zum andern das Bild vom 
grausamen Bewohner der Prärien und Felsengebirge, dem 
unerbittlichen Feind der westwärts ziehenden Siedler.

Den „edlen Wilden“ mit der ihm angedichteten unschul-
digen Natürlichkeit und unverbildeten Ursprünglichkeit 
gab es in Wirklichkeit nicht. Auch die Indianer haben ein-
ander bekriegt und vertrieben, und dies nur allzu gründ-
lich. Deswegen waren sie aber noch lange keine unterent-
wickelten Schlagetots, die nur aus Spaß an der Freud’ ge-
nüsslich skalpierten und am Marterpfahl folterten. Obwohl 

1 Ureinwohner eines Gebietes; hier die Gesamtheit aller indigenen Völker Nord-
   amerikas
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dem Marterpfahl in der Indianerliteratur eine wichtige 
Rolle zufällt, kamen die Rothäute im alltäglichen Leben oft 
ohne ihn aus.

Die Indianer waren weder Heilige noch Teufel, sondern 
Menschen wie wir, deren Entwicklung in grauer Vorzeit 
eine völlig andere Richtung genommen hatte.

Als schöne Seelen und als Bösewichte sowie als 
Durchschnittswesen, die dem Mittelmaß verhaftet sind und 
so der historischen Wirklichkeit eher gerecht werden, treten 
die Indianer in den in diesem Band gesammelten klassi-
schen Kurzgeschichten und Romanauszügen auf, die teils 
realistisch, teils romantisierend die Welt des roten Mannes 
erschließen und bis heute lebendig geblieben sind. Sie schil-
dern den Indianer als tapferen Mann der Wildnis, aber auch 
als verschlagenen und grausamen Widersacher. Sie erzählen 
von der Jahrhunderte währenden Auseinandersetzung zwi-
schen Rot und Weiß; vom täglichen Dasein der Indianer, 
von ihren Dörfern, ihren Sitten und Bräuchen, ihren Festen 
und religiösen Riten; vom Zauber eines freien Lebens in 
der Natur mit seinen Aufregungen, Schönheiten und Stra-
pazen...

Ihre Autoren begeistern seit über hundert Jahren Jung 
und Alt für den roten Mann, der mit seinem abenteuer-
lichen Schicksalskampf, der ungebundenen Freiheit in 
der Wildnis, seiner Tapferkeit und seinem Ehrgefühl be-
sonders den zivilisierten Stadtmenschen in seinen Bann 
schlägt. James Fenimore Cooper, Charles Sealsfield, Gabriel 
Ferry, Mayne Reid, Armand, Franz Treller, Karl May, Fritz 
Steuben, Jack London und Friedrich Gerstäcker garantieren 
für so viel Lesefreude und Entspannung, dass der Indianer 
im Laufe der Jahre unser aller „Roter Freizeitbruder“ ge-
worden ist.

Aber der „Rote Bruder“ ist nicht nur der typische Prä-
riereiternomade, jener Jäger zu Pferd, dem seit Winnetou 
hier zu Lande und seit den Hollywood-Filmkonserven über-
all in der Welt die romantische Schwärmerei des moder-
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nen Menschen zuteil wird. Die Pueblo-Völker, die Küsten- 
und Flussfischerstämme, die Reis und Mais anbauenden 
Ackerbaukulturen, die binnenseefahrenden Nationen, die 
zivilisierten Stadtstaat- und Städtebundkulturen, die Berg-, 
Wald- und Wüstenregionbewohner sind ebenfalls als rote 
Brüder anzusehen, auch wenn sie nicht jenem Bild vom stol-
zen, wilden Sohn Manitus entsprechen, dessen Untergang 
sich heute so schön engagiert betrauern lässt.
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James Fenimore Cooper
DER LETZTE MOHIKANER

(Auszug)

James Fenimore Cooper (15.9.1789–14.9.1851) lebte als 
Knabe auf dem von seinem Vater 1790 erworbenen Landbesitz 
am Otsego-See im Westen des Staates New York, vor der Kulisse 
herrlich romantischer und wildreicher Urwälder, an der da-
mals bereits sagenumwobenen „Grenze“ zum Indianertum.  
Noch nicht einmal zwei Jahrzehnte davor war die ganze Ge- 
gend um den Otsego, Quellsee für den Susquehanna-Fluss, 
Jagdrevier des inzwischen verfallenen Stammesbundes der Iro- 
kesen gewesen, der vom legendären Mohawk-Sachem Hiawa-
tha zwischen 1559 und 1570 gegründeten Fünf-Nationen-
Konföderation, die sich zum Sechs-Völker-Bund ausweitete,  
als sich 1722 die Tuscaroras zu den Senecas, Onondagas, 
Cayugas, Mohawks und Oneidas hinzugesellten.

Am Otsego-See sah der junge Cooper die Siedler, Holzfäller, 
Jäger, Fallensteller, Pelz- und Pferdehändler sowie die freien 
„wilden“ Indianer, die später im Mittelpunkt seiner zwischen 
1823 und 1827 entstandenen Lederstrumpfgeschichten 
( Der Wildtöter, Der letzte Mohikaner, Der Pfadfinder, Die 
Ansiedler und Die Prärie) standen.

Mit breiter Feder entwarf James Fenimore Cooper das un- 
vergessliche Bild edler Indianergestalten, vom weisen alten 
Häuptling Chingachgook bis zum hochherzigen jungen Uncas, 
über denen auch immer die leise Ahnung vom unabwend-
baren Verlöschen schwebte. Beide Rothäute gehörten dem 
Algonkin-Volk der Mohikaner an, das sich als Verbündeter 
der Delawaren an den militärischen Auseinandersetzungen 
zwischen den französischen und englischen Kolonialmächten 
beteiligte, wobei es fast völlig aufgerieben wurde.

An der Seite dieser zwei edelmütigen Indianer kämpfte 
als erprobter, berühmter Kundschafter und Krieger der tüch- 
tige Trapper Natty Bumppo, der wegen seiner Kleidung „Leder-
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strumpf“ genannt wurde, aber wegen seines scharfen Blickes 
auch als „Falkenauge“ und wegen seiner Schießfertigkeit zu-
dem als „Lange Büchse“ bei Freund und Feind bekannt war. 
Ihre hinterhältigen Gegner waren böse Huronen (auch Mingos 
genannt) vom Irokesenbund, die auf der Seite der Franzosen 
fochten, wohingegen Coopers drei Helden eher Sympathie für 
britische Offiziersfiguren bekundeten.

Von Gefahren umlauert

Siebzehn Jahre waren verflossen. Neuerdings war der 
Krieg zwischen England und Frankreich um den Besitz ei-
nes Landes ausgebrochen, das keinem von ihnen auf die 
Dauer zu Teil werden sollte. Wah-ta-Wah ruhte längst im 
Schatten der delawarischen Fichten. Ihren Platz im Herzen 
Chingachgooks nahm Uncas ein, der tapfere Sohn beider. 
In Gemeinschaft mit Lederstrumpf, der unter dem Namen 
„Falkenauge“ weit und breit gefürchtet war, durchstreiften 
die beiden letzten Krieger des mohikanischen Stammes die 
Wälder. Sie lebten mit den Delawaren zwar immer noch in 
Freundschaft, doch waren sie schon längst nicht mehr bei 
dem Stamm ansässig. Der mohikanische Häuptling mochte 
sich niemandem unterordnen, deshalb schweifte er lieber 
frei und ledig mit dem alten, bewährten Freund und sei-
nem Sohn, der zum tapferen Krieger herangewachsen war, 
in den Wäldern umher.

In tiefem Frieden lag der Wald da. Chingachgook hatte 
sich mit seinen Freunden am Ufer eines kleinen Bachs ge-
lagert und ein Feuer angezündet, um einen frisch erlegten 
Hirsch zur Abendmahlzeit zuzubereiten. Plötzlich sprang 
Uncas unruhig auf. Falkenauge sah ihn mit fragendem 
Erstaunen an, doch der Jüngling winkte ihm heftig zu. 
„Ich höre Tritte“, flüsterte er seinem Vater zu. „Es müssen 
Weiße sein, die auf unseren Lagerplatz zukommen, denn 
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der Boden erzittert wie unter dem Hufschlag von Rossen. 
Kein Indianer wird den Weg durch die Wildnis zu Pferde 
zurücklegen.“

Chingachgook pflichtete ihm schweigend bei. In atemlo-
ser Spannung erwarteten die drei Männer das Herannahen 
des Fremden. Immer näher tönten die Huftritte, bis endlich 
die Gebüsche, die den Lagerplatz umgaben, von einer kräf-
tigen Hand auseinandergeschlagen wurden. Eine glänzende 
Uniform wurde sichtbar, deren Träger beim Anblick der 
drei regungslosen Gesellen erschreckt zurückwich.

„Wer da?“, ertönte die Stimme Falkenauges. „Wer wagt 
sich hierher unter die Tiere und Gefahren der Wildnis?“

„Fremde, die seit Sonnenaufgang den Wald durchstreift 
haben, ohne Nahrung zu sich zu nehmen“, lautete die Ant-
wort.

„So habt Ihr Euch verirrt?“, fragte Falkenauge weiter. 
„Wohin wollt Ihr denn?“

„Nach William Henry“, gab der Gefragte zurück.
Falkenauge lachte laut auf. „Alle Wetter“, rief er, „einen 

schlechteren Weg konntet Ihr da nicht wählen. Geht ihn 
nur wieder zurück, dann werdet Ihr eher ans Ziel gelangen. 
Wie war es überhaupt nur möglich, dass Ihr Euch derart 
verirrtet?“

Der Fremde kehrte, statt eine Antwort zu geben, ins 
Gebüsch zurück. Gleich darauf erschien er wieder in 
Begleitung von zwei erschöpften, todmüden Damen, die 
sich kaum noch auf ihren Pferden halten konnten. Erstaunt 
blickten die drei Männer auf die zarten Gestalten, denen 
ihr Gefährte beim Absteigen behilflich war. Falkenauge 
sorgte dafür, dass den fremden Gästen die erbetene Gast-
freundschaft erwiesen wurde, und richtete bequeme Plätze 
am Feuer her. Als die Ankömmlinge sich niedergelassen 
hatten, bot er ihnen saftige Stücke von dem Wildbraten an 
und freute sich über ihren Appetit. Nachdem sie gesättigt 
waren, wiederholte Falkenauge seine früher an den Offizier 
gerichtete Frage.
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„Ihr seht in diesen beiden Damen die Töchter des Obers-
ten Munro auf Fort William Henry“, erklärte der junge 
Mann, indem er auf seine Gefährtinnen deutete. „Ich selbst 
bin der Verlobte der einen dieser Damen. Mein Name ist 
Heyward. Im königlichen Heer bekleide ich den Rang ei-
nes Majors. Wir brachen heute früh von Fort Edward auf, 
um nach William Henry zu Oberst Munro zu eilen, da der 
Vater in diesen unsicheren Zeiten seine Töchter in seiner 
Nähe zu haben wünscht. Ein Indianer, Magua – von sei-
nen Stammesgenossen ‚der schlaue Fuchs‘ genannt – erbot 
sich, uns einen näheren Weg zu führen, auf dem wir nicht 
Gefahr liefen, feindlichen Rothäuten zu begegnen. Da er 
uns schon öfter als Kundschafter gedient hatte, so gingen 
wir darauf ein. Doch mitten im Waldesdickicht verloren 
wir unseren Führer auf eine ganz unerklärliche Weise und 
eilten nun aufs Geratewohl durch die Büsche.“

Falkenauge hatte aufmerksam zugehört. Nachdem Hey-
ward geendet, wandte sich der Jäger zu Chingachgook und 
sagte zu ihm in delawarischer Sprache: „Wir müssen auf 
unserer Hut sein. Der schlaue Kundschafter hat den Major 
mit seinen Schützlingen in das Dickicht gelockt, um ih-
nen die Skalpe zu rauben oder sie gegen ein teures Lösegeld 
nach William Henry abzuliefern. Ich bin fest überzeugt, 
der Schurke ist mit seinen Gefährten dem Major auf den 
Fersen.“

Chingachgook nickte zustimmend. „Sie haben sich in un-
sern Schutz begeben“, äußerte er, „wir müssen sie retten.“

„Wohlgesprochen“, rief Falkenauge erfreut, „wir müssen 
den Plan des Kundschafters zu Schanden machen, selbst 
wenn unser Zufluchtsort dabei entdeckt würde.“

Nach diesen Worten wandte er sich an den Major und 
teilte ihm mit, was sie besprochen hatten. Heyward, der we-
niger für sich als für die beiden Mädchen fürchtete, dankte 
ihm mit warmen Worten für seine Bereitwilligkeit, ihnen 
Hilfe zu leisten, und bat ihn, keine Zeit zu verlieren, son-
dern unverzüglich den Weg anzutreten.
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Chingachgook und Uncas nahmen die Pferde am Zügel 
und schritten längs des Bachs dahin. Die übrigen Mitglie-
der der kleinen Gesellschaft folgten den Voraneilenden. 
Bald erweiterte sich der Bach und mündete endlich in 
einen nicht unbedeutenden Fluss mit starker Strömung. 
Die Pferde wurden von den Indianern ins Wasser getrie-
ben, während Falkenauge aus einem Versteck ein aus 
Baumrinde verfertigtes Kanu hervorzog. Die beiden Frauen 
stiegen zuerst hinein, ihnen folgten Heyward und Uncas, 
den Abschluss bildeten Falkenauge und Chingachgook. 
Die Pferde schwammen neben dem leichten Fahrzeug her. 
Schon nach kurzer Fahrt zogen die Männer auf Falkenauges 
Befehl die Ruder ein. Ein lautes Brausen wurde hörbar, 
das von Minute zu Minute an Kraft zunahm. Ängstlich 
schmiegte sich Alice, Heywards Braut, an ihre Schwester 
Cora.

„Habt keine Furcht“, rief ihr Falkenauge tröstend zu, 
„der Wasserfall, dessen Tosen Euch erschreckt, soll uns viel-
mehr vor den hinterlistigen Feinden retten.“

Ein jäher Aufschrei Alice’ machte Heyward, dessen Blick 
gedankenvoll auf dem Boden des Kanus ruhte, erbeben. 
Er sah empor und bemerkte zu seinem Schrecken, dass 
das Kanu direkt auf einen weit in den Fluss hineinragen-
den Felsblock zusteuerte. Noch einen Augenblick, und das 
Fahrzeug musste mit all seinen Insassen verloren sein.

„Nur keine Angst!“, rief Falkenauge, der am Vorderteil 
des Kanus stand, dem Brautpaar zu. Mit beiden Händen 
packte er das starke Ruder, und als das Boot nahe genug 
an den Felsblock herangekommen war, stieß er kräftig die 
Ruderstange gegen das Gestein. In weitem Bogen um-
schiffte das leichte Fahrzeug den gefährlichen Vorsprung 
und steuerte direkt auf das Ufer los. Abermals erhob Fal-
kenauge das Ruder und fuhr damit in das Geäst eines weit 
überhängenden Baums. Mit einem kräftigen Ruck zog er 
dann das Boot bis dicht an das Ufer hin und band es an ei-
nem Gestrüpp fest, das er vom Kanu aus erreichen konnte. 


