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Historischer Hintergrund 
 
Äußere Umstände führten mehrfach einen Wandel in der Lebensweise vie-
ler Indianerstämme herbei. Der geschichtliche Ablauf der Eroberung der 
Plains und des Südwestens durch die europäischen Eindringlinge kann im 
Rahmen dieses Buches nur in einem groben, auf Einzelheiten verzichten-
den Kurzabriss geschildert werden. Ebenso bleiben auch die kriegerischen 
Aktivitäten der Stämme untereinander unberücksichtigt.  
Um 1500 wanderten die kriegerischen Navajo und Apachen aus Kanada 
kommend in die Gebiete der Pueblo-Stämme ein. 1541 betraten mit der 
spanischen Expedition von Don Franzisco Vásquez de Coronado erstmals 
Europäer auf der Suche nach Gold das Gebiet der Plains, nachdem sie be-
reits vergeblich die Region der Pueblo-Stämme, der fortschrittlichsten Zivi-
lisation im Südwesten, nach den sagenhaften Goldstädten durchforstet 
hatten. Auf den Plains mussten Coronado und seine Begleiter die Hoff-
nung auf unermessliches Gold endgültig begraben. Sie fanden nur Indianer 
in Erdhäusern und eine schier unendliche Steppe. Enttäuscht zogen sich 
die Spanier nach Mexiko zurück.  
Unter Juan de Oñate kehrten die Spanier 1598 jedoch zurück und sicher-

ten der spanischen Krone New 
Mexico, deren Hauptstadt ab 
1610 Santa Fe hieß. Die Mis-
sionsstationen entwickelten sich 
bald zu großen Vieh- und Pferde-
zuchtbetrieben. Mit Hilfe des Mi-
litärs unterdrückten und ver-

sklavten die Missionare die Ureinwohner und untersagten ihnen die Aus-
übung ihrer traditionellen Religionen. Die spanische Herrschaft endete vor-
läufig 1680 mit der Pueblo-Revolte, bei der sich die widerwillig christiani-
sierten Stämme erhoben und mehr als tausend Spanier töteten. Doch be-
reits 1692 kehrten die Spanier nach New Mexico zurück.  
Riesige herrenlose Pferdeherden begannen nach der Revolte ihre Wande-
rung in Richtung Norden. Auf Grund der idealen Lebensbedingungen in der 
Prärie vermehrten sich diese Pferde, die im weiteren Verlauf der Geschich-
te als Mustang bezeichnet wurden, in den nächsten 200 bis 300 Jahren 
sehr stark und wurden zu einem unerschöpflichen Pool von Reittieren für 
die nomadisierenden Indianerstämme.  
Das Pferd änderte die Lebensgewohnheiten einiger Stämme maßgeblich. 
Die Bewohner der Plains erkannten den Nutzen dieses Tieres, das den bis 
dahin gebräuchlichen Hund als Lasttier ablöste. Einige Stämme entwickel-
ten ein besonderes Geschick beim Fangen und Abrichten der Mustangs. 
Das Pferd erhöhte die Schnelligkeit und Bequemlichkeit beim Reisen und 
somit auch die Mobilität der einzelnen Stämme. Die Jagdgewohnheiten 
insbesondere bei der Bisonjagd veränderten sich. So machte die Ankunft 
des Pferdes aus landwirtschaftsorientierten Stämmen wie den Sioux ein 
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kriegerisches Nomadenvolk, das ebenso wie Comanche, Crow und 
Cheyenne aus dem Westen und einigen weiteren Stämmen, die bis dahin 
fast menschenleere Ebene bevölkerten. Selbst sesshafte Völker entlang 
der Flüsse, maßen plötzlich der Jagd hohe Bedeutung bei und verließen 
nach der Maisaussaat ihre Erdhäuser, um erst zur Maisernte wieder in ihr 
Dorf zurück zu kehren.  
Der Handel mit den Franzosen und Engländern, die von Norden und Osten 
her in die Plains eindrangen, entwickelte sich durch die größere Beweg-
lichkeit der Stämme, die jetzt auch untereinander regen Handel treiben 
konnten. Feldprodukte wurden gegen Jagdprodukte getauscht. Die europä-
ischen Händler brachten bunte Glasperlen, Knöpfe, Stoffe, Metalltöpfe, 
aber auch Gewehre mit, so dass die Kriege verfeindeter Stämme und die 
Jagd ein ganz anderes Ausmaß annahmen.  
New Mexico gehörte ab 1821 nach der mexikanischen Revolution zur Re-
publik Mexiko. Die USA forcierten indessen die Besiedlung in Richtung 
Westen und beanspruchten zu Mexico gehörende Gebiete. Nach dem sich 
daraus ergebenden Krieg (1846 – 1848) verlief anschließend nicht nur die 
texanische Grenze wunschgemäß am Rio Grande, sondern durch die Ab-
tretung aller Gebiete nördlich des Gila River fielen New Mexico, Teile 
Arizonas und Kalifornien an die USA. 
Immer mehr Siedler strömten aus Richtung Osten ins Land, so dass die 
um ihre Existenzgrundlagen kämpfenden Indianer keinen anderen Ausweg 
sahen, als sich gegen die Eindringlinge zu wehren. 1847 wurde der ameri-
kanische Gouverneur in Taos ermordet. 
 

 
 
Da die Amerikaner den Wert der Bodenschätze in den Bergen des Navajo-
landes erkannt hatten, nahmen sie dieses Attentat, obwohl nicht von den 
Navajo ausgeführt, als willkommenen Anlass zur unerbittlichen jahrelan-
gen Verfolgung des Stammes. 1864 gaben die Navajo im Canyon de Chel-
ly halbverhungert auf, nachdem das Militär ihre Siedlungen und Felder 
zerstört und ihr Vieh getötet hatte. 8.000 Navajo wurden in das 500 Mei-
len weit entfernte Konzentrationslager bei Fort Sumner in New Mexico ver-
schleppt, das eigentlich für nur 500 Mescalero-Apache gebaut worden war. 
Viele starben auf dem Weg dorthin, noch mehr unter den unmenschlichen 
Bedingungen im Lager. Vier Jahre später wurde den Navajo ein Reservat in 
ihrer alten Heimat Arizona zugewiesen. 
1853 begann die Erschließung des Apache-Gebietes, gegen das sich seine 
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Bewohner erbittert wehrten. Um endlich die Bodenschätze fördern und das 
Land an weiße Siedler verteilen zu können, wurden 1874 die Mitglieder-
verschiedener Apache-Stämme teils in unwirtliche und für jegliche Land-
wirtschaft ungeeignete Wüstenlandstriche in New Mexico und Arizona, 
teils nach Oklahoma umgesiedelt. Unerträgliche Zustände in der San Car-
los Reservation in Arizona, unter anderem Hunger, führten zur Flucht Ge-
ronimos und seiner Stammesgenossen. Von 5.000 Mann Kavallerie gejagt, 
endet sein daraufhin geführter Guerillakrieg 1886, als er sich mit seinen 
letzten 20 Kriegern sowie deren Frauen und Kindern ergibt.  

 
 
Einer der größten Indianerstämme der Plains, die Sioux, der in der Region 
des heutigen Dakota lebte, hatte vor der Mitte des 19. Jahrhunderts wenig 
Kontakt zu den Weißen. Eine dramatische Änderung trat 1862 ein, als un-
ter Häuptling Little Crow 644 weiße Siedler massakriert wurden. Einer der 
blutigsten Indianerkriege, der 28 Jahre dauern sollte, begann. 1868 kam 
es unter Red Cloud zu einem Friedensvertrag, der den Sioux eine große 
Reservation zusprach, in der alle Forts aufgelöst werden sollten. Als man 
jedoch 1874 in den heiligen Bergen der Lakota-Sioux, den Black Hills, Gold 
fand, wurde die Regierung schnell wortbrüchig und erklärte 1875 die 
Black Hills als nicht mehr zur Reservation gehörig. Unter der Führung von 
Sitting Bull und Crazy Horse kam es am 25. Juni 1876 zu der berühmten 
Schlacht am Little Big Horn, bei der Custer von den Sioux und Cheyenne 
vernichtend geschlagen wurde. Das Indianer-Massaker am 29. Dezember 
1890 bei Wounded Knee war die letzte Auseinandersetzung der Sioux-
Kriege. Die Armee trieb die Sioux ins Reservat zurück. Dort wurden sie ei-
nem „Zivilisierungsprogramm“ unterzogen und ihre Kinder in Internats-
schulen geschickt, um sie zu guten Christen zu erziehen. Der Streit um die 
Black Hills ist bis heute nicht beigelegt, obwohl ein US-Gericht den Vertrag 
von 1868 für gültig befunden hat. Die finanzielle Entschädigung von 17,5 
Millionen US-Dollar, die sich über 100 Jahre verzinst hat, haben die Lakota 
bis heute nicht angerührt. Sie wollen nur eins: ihr heiliges Land zurück. 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die Zwangsumsied-
lungen von Indianern in das heutige Oklahoma, um Platz für die schnell 
expandierende Besiedlung und damit verbundene Landwirtschaft zu schaf-
fen. Ziel war es, ein dauerhaftes Indianer-Territorium zu gründen. Das Indi-


