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Gray Ghosts mit neuem  Vorstand «back to the roots»
Bei den Gray Ghost herrscht eine
riesige Aufbruchsstimmung. Back to
the Roots heisst das Moto. Wieder
mehr Rebell und Südstaatler sein.
Das lockere Zusammensein am
Lagerfeuer und spontane Aktivitäten
bekommen wieder mehr Zeit. Mehr
Gewicht werden in Zukunft auch
Szenar ios mit Scharmüzeln , so
genannten Skirmishes erhalten.

Neuer Vorstand
Der neue Trend zeigt sich deutlich bei
den Wahlen an der diesjährigen GV.
Einstimmig wählten die Gray Ghosts
folgende langjährige Mitglieder:
Als Präsident wurde neu Travis H.
Callahan vereidigt. Als höchster
Offizier der Mörsereinheit bringt er
langjährige Führungserfahrung aus
der Artillerie mit in die neue Aufgabe.

Ebenfalls neu in Vorstand wurde Pvt
Miles O'Brien gewählt. Nicht erstaun-
lich, ist er doch seit Jahren ein vehe-
menter Vertreter der neuen Rebellen-
bewegung im Verein.
Senator und Corp John H. Reagan
schaffte als einziger die Wiederwahl.
Der Mann der ersten Stunde garan-
tier t die Konstanz und gesunde
Finanzen im Verein.

Große Verluste
Gleich drei Soldaten scheiden bei den
Gray Ghost aus:
� Pvt Charles D. Anderson
� Corp Charles H. Floyd
� Sgt Tom T. Webb.
Für die Truppe gänzlich überraschend
gaben die Drei kurzfristig auf die GV
den Austritt. Wir hoffen die 3 Solda-
ten im Hobby weiterhin anzutreffen.

Wegen eines schweren Schneesturms
mussten sich die Konföderierten
Truppen von Brigadegeneral Shalby
hinter Stans town zurückziehen .
Besonders schwer gestaltete sich der
Rückzug im Gebiet um den Schwand-
lipass, welchen die Truppen aufgrund
des hohen Schnees nur mit grosser
Mühe überqueren konnten. Bei einem
Angriff der Union ging dabei der
Wagen mit der Truppenkasse verlo-
ren. Von einer Agentin erfuhr der
Süden aber, dass die Kasse nicht wie
zunächst angenommen in die Hände
des Feindes viel.
Daher wurde ein Kommando unter
Corp John H. Reagan hinter die
feindlichen Linien auf den Schwandli-
pass geschickt. Sein Auftrag:
� 1. die Truppenkasse darf auf

keinen Fall in Unionshände fallen.
� 2. Wenn möglich, soll die Kasse

zurück zur Truppe geschafft

werden, um den Sold an die
Soldaten auszahlen zu können.

Lesen Sie auf Seite 2 mehr über dies
glorreiche Kommandoaktion mit
überraschenden Ausgang.

Der tapfere Leutant Arthur D. Johnson

Siegershausen 2019
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Starker Auftritt in Frutigen
Die ganze Szene war in Fruttigen
versammelt, um am Revival des
legendären Country-Fests bezuwoh-
nen. Spektakulär war der große
Umzug durch Frutigen, in welchem
alle Facetten des Amerikanismus
gezeigt wurde. Die Redaktion beglei-
tete das 28. NC Infantry Regiment,
lesen Sie mehr auf Seite 3.

Walter Schön's
Lederhandwerk
Lederanfertigung nach Mass

www.lederschoen.ch
offizieller Truppensattler der Gray Ghost
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Erfolgreiche Kommandoaktion am Schwandlipass
Vorgeschichte

Brigadegeneral Shelby hat den
Schwandlipass ohne nennenswerte
Gegenwehr den Yankees überlassen.
Dass beim Rückzug seiner Brigade,
der eher einer unkoordinier ten
Flucht geglichen haben soll, auch die
Brigade- Kasse mit den Goldreserven
verloren gegangen ist, ist ein Skan-
dal. Der Verlust des strategisch so
wichtigen Schwandlipasses wird sich
nur mit viel strategischem Geschick
und grossen Opfern an tapferen
Söhnen des Südens wieder korrigie-
ren lassen.

Im Tal machten viele Gerüchte um die
verlorene Brigade-Kasse die Runde.
Ein klares Zeichen, dass sie nicht in
die Hände der Union gefallen ist. Ein
tapferer CS-Leutand soll die Kasse
gerettet haben, doch nie wieder
aufgetaucht sein. In einem schweren
Schneesturm sei er, angeschossen in
den Bergen entkommen.

Mimmis Traiding Post aussen

Auftrag
Der letztes Jahr zum Brigadegeneral
beförderte Matt Whitaker Ransom
stellte sofort eine Kommandoeinheit
mit, beistehend aus seinen tapfersten
Gray Ghosts zusammen:

� Corp John H. Reagan
� Pvt Miles O'Brien
� Pvt Andrew D. Wilde

Sie sollen unerkannt hinter die

feind lichen Lin ien s tossen , im
Umkreis des Schwandipasses die
Truppenkasse aufzuspüren und
zurück durch die feindlichen Linien zu
bringen.

Durchführung
Die ausgewählten Soldaten hatten
allesamt schon mehrfach im Gebiet
des Schwandipasses gekämpft und
kennen daher das Gebiet schon gut.
Unterstützt von einheimischen, dem
Süden woh lgesonnene Fa rmer
konnten sie ein einer für den Feind
kaum einsehbare Geländekammer zu
Minis Trading Post aufsteigen.

Auf dem Weg stiessen Sie auf den
Pries ter Moorgrave. Prv Miles
O´Brien schöpfte sofort Verdacht.
Hatte nicht genau diese Person im
For t Unterkulm nichtswer tige
Aktien einer Goldmine verkauft?
Ansonsten verlief der Aufstieg zur
Mimis Trading Post ohne weiter
Vorkommnisse.

Im Gespräch stellte sich heraus, dass
der Priester mehr über die Truppen-
kasse wusste. Ein Leutant soll,
angschossen mit der Kasse ins Gebiet
des Indianerfriedhofes geflohen sein.
Mit diesem Wissen und der Karte der
Armee konnte nach kurzer Zeit der
tapfere Leutant Arthur D. Johnson
und die Truppenkasse gefunden
werden. Er hat sein Leben für die
Konföderation geopfert, ein wahrer
Held.

Der tapfere Leutant Arthur D. Johnson

Als das Gold gefunden war zeigte der
Priester sein wahres Gesicht, und
forder te mit Waffengewalt d ie
Herausgabe des Goldes. Ach, wie Gier
nach Gold den Mensch immer wieder
verdirbt. Er hatte aber gegen die
Übermacht der Armee keine Chance.

Der überführte Priester Moorgrave

Zurück in Mimis Trading Pos t
wurden die Soldaten fürstlich bewir-

t e t u n d
g e n o s s e n
einen wun-
d e r b a r e n
Vo l lmond a-
b e n d a m
La ger feuer.
Als die kühle
N a c h t
hereinbrach
zogen sich die
Gäste zurück
in die warme-
Lodge.

Pvt Miles O'Brien am Lagerfeuer

Mimmis Traiding Post

Ein besonderes Erlebnis war auch der
vom Vollmond beleuchtet Abstieg
vom Pass.
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Im nobelsten Saloon der Stadt, dem
White Elephant, trafen sich die
berühmtesten Spieler des ganzen
Westens zu einem Stelldichein.

Die profesionellen Kartenspieler
massen sich in den bekanntesten
Spielen der Epoche: Chuck a Luck,
Black Jack, Faro und Poker.

Trotz der grimmigen Blicke auf dem
Foto war es ein fröhlicher Abend
unter guten Freuden. Wie unter
Gentlemen üblich , wurde kein
Gebrauch der Schusswaffen gemacht.

Legendäres Treffen der grössten Spieler
des Wilden Westens im White Elephant.

Starker Auftritt in Frutigen
Frutigen war Anfang der 80er Jahre
das Countryfest der Schweiz. Diese
Tradition versucht das OK rund um
Hanspeter Ryter weiterzuführen. Als
Unterstützung stellte das 28. NC
Infantry Regiment unter der Leitung
von Sgt. Tom T. Webb eine tolle
Nummer für den Umzug durch Fruti-
gen zusammen: Matthias Gemür
kleidete Frutiger Jungschützen als
Unionssoldaten ein und die 28. NC lieh
dem lokale Tambourenverein konfö-
derierte Uniformen. Gepaart mit
etwas Ausbildung gab dies ein ein-
drückliche Darstellung des Amerika-
nischen Bürgerkriegs.
Link zum Film:
https://youtu.be/lF8py3Btb1M

Leider zeigte sich das Wetter nicht von
seiner starken Seite. Viel Regen und
Kälte verhinderte schöne Stunden am
Lagerfeuer. So sah man die Armee
im grossen Festzelt die Country-
Bands geniessen.
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Schon ein auch nur oberflächliches
Forschen nach Schweizern, die im
Sezessionskrieg gefochten haben,
führt zu überraschenden Entdeckun-
gen.
Trotzdem hat P. E. de Vallière im
seinem Werk Treue und Ehre, die
Sezessionskriegsschweizer nur stief-
mütterlich behandelt. Er nennt einige
Namen von höheren Offizieren, und die
restlichen Angaben sind eher unbe-
stimmt. Wohlbekannt sind aber in der
Schweiz heute noch Emil Frey. der
spätere Bundesrat, und Felix K.
Zollicoffer. Frey hatte als Hauptmann
eine Schweizerkompagnie im 82.
Illinois-Regiment (Oberst Hecker)
geführ t, während Zollicoffer als
Brigadegeneral in Tennessee für den
Süden focht.
Die grosse Mehrheit der Schweizer
kämpfte in der Armee der Nordstaa-
ten. Dies hatte seinen Grund darin,
dass die klimatischen Verhältnisse der
nördlichen Staaten dem Schweizer am
besten zusagten, er sich also dort
sesshaft gemacht hatte. Als einem
überzeugten Republikaner fiel ihm
auch sonst die Wahl nicht schwer.
So finden wir denn im Unionsheer je
eine Schweizerkompagn ie im 1.
USScharfschützenregiment, im 39. New
York-Regiment und im bereits erwähn-
ten 82. Illinois. Die Schweizer aus New
Glarus fanden sich im 2. und 9. Wiscon-
sin-Regiment und in fast allen New
York- und Pennsylvania-Regimentern
stossen wir auf vertraute Namen.
Für die Südstaaten kämpften Leute
aus den Schweizerkolonien in North
Carolina und Tennessee, und etwa
hundert Schweizer fanden sich in den
Reihen von Coppens Louisiana Zuave-
Battalion einer bei Freund und Feind
gleichermassen gefürchteten Einheit.
In den hohen Rängen finden wir dort
neben dem erwähnten Brigadegeneral
Zollicoffer, den von General Robert E.
Lee hochgeschätzten Kavalleriegeneral
John D. Imboden. In London fungierte
Henry Hotze aus Rümlang als Han-
delsagent der Konföderation und
Herausgeber der prosüdstaatlichen
Zeitschrift «The Index».

«15th Regiment Missouri»
Daneben existierte aber auch ein
eigentliches Schweizerregiment mit
deroffiziellen Bezeichnung «15th
Regiment Missouri Volunteer Infan-
try». Im «Report of the Adjutant
General for the State of Missouri»
beginnt der das Regiment betreffende
Abschnitt mit dem Satz:

«Kein anderes Regiment in der patrio-
tischen Armee der Vereinigten Staaten
hat grösseren Anspruch auf Ehre als
das 15. Regiment Missouri Volunteer
Infantry, und in der Geschichte des
Krieges wird es seinen durch Hingabe,
Ausdauer und unbeirrte Tapferkeit
wohlverdienten Platz einnehmen.
Mit Hunder ten von gleichar tigen
Regimentern wurde das 15. Missouri
im August und September 1861
organisiert und in den Dienst der
Vereinig ten Staaten ges tellt. Es
geschah, als nach den ersten Rück-
schlägen am Bull Run und bei Wilson's
Creek Präsident Lincoln einsehen
musste, dass die Rebellion der Süd-
staaten mit einem Aufgebot von 75'000
Mann nicht niederzuschlagen sei.
Organisation und Ausbildung erhielt
das Regiment in St. Louis (Missouri).
Die Leute rekrutierten sich aus der
Stadt selbst und deren Umgebung.
Grösstenteils waren es erst kürzlich
eingewander te Handwerker und
Bauern, ja viele von ihnen hatten noch
nicht einmal die Landessprache
erlernt. Ein starkes Kontingent stellte
die nahegelegene Schweizerkolonie
Highland (Illinois). Wie alle damaligen
Freiwilligenregimenter sollte auch das
15. Missouri etwa tausend Mann
zählen, eingeteilt, in zehn Kompanien,
bezeichnet mit den Buchstaben A bis
K.
Es muss hier grundsätzlich festgestellt
werden, dass das 15. Missouri keines-
fa l ls a ls «Schweizerregiment in
fremden Diensten» bezeichnet werden
darf. Wohl setzte es sich zum grössten
Teil aus Schweizern aller Landesteile
zusammen und führ te sogar das
eidgenössische Feldzeichen. Es war
jedoch nicht der «fremde Kriegs-
dienst», welcher die Leute unter die
Fahne rief, sondern die einem jeden
Eidgenossen aus alter Tradition ins
Blut übergegangene Auffassung des
Begriffes «Wehrpflicht». Wir haben es
hier mit Einwanderern zu tun, die
einfach dem Ruf ihrer neuen Heimat
folgten. Die schweizerische Wehrtradi-
tion fand auch darin ihren Ausdruck,
dass die
Missouri- und Illinois-Schweizer eine
für amer ikan is che Verhältn isse
überdurchschnittliche Zahl von Fami-
lienvätern stellten. Darüber hat sich
ein amerikanischer Historiker, ohne
eine Erklärung zu finden, sehr gewun-
dert.
Als das Regiment auf' die Verfassung
der Vereinigten Staaten vereidigt
wurde, zählte es 860 Offiziere, Unter-

offiziere und Soldaten. Davon waren
gut zwei Drittel Schweizer. Den Rest
stellten Deutsche, Franzosen und
einige geborene Amerikaner. Unter der
einfachen Bezeichnung «Swiss Regi-
ment» oder manchmal auch, «Swiss
Rifles», sollte es in den viereinhalb
Jahren seiner Existenz an 25 Schlach-
ten und vielen Gefechten teilnehmen,
Fast noch imposanter nehmen sich
seine Leistungen auf Märschen und
Dislokationen aus. Als Einheit hat das
Regiment 5200 Kilometer zu Fuss,
3700 Kilometert per Bahn und 7200
Kilometer auf dem Wasser zurückge-
legt, also total über 16'000 Kilometer.
Darin sind die häufigen und ausge-
dehnten Fouragier- und Aufklärungs-
märsche einzelner Detachemente nicht
einmal berücksichtigt.
Oberst des Regiments war der aus dem
Berner Jura stammende Francis J.
Joliat. Er war damals 36 Jahre alt, ein
stattlicher Mann und bei den Leuten
sehr beliebt. Er redete ein manchmal
erheiterndes Gemisch von Deutsch,
Französisch und Englisch, was durch-
aus der Zusammensetzung seiner
Truppe entsprach.

Ein Schweizerregiment im Bürgerkrieg Teil 1 von 5
aus Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
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Marsch und Biwak
Um das 'Regiment kennenzulernen,
wollen wir es einmal auf dem Marsch
beobachten. Etwa im südlichen Teil des
Staates Missouri, auf einem jener
Gewaltmärsche, die auf die Feuertaufe
bei Pea Rich (Arkansas) folgten.
Die 15er waren nun bereits Veteranen,
sie hatten den «Elefanten gesehen»,
wie es damals hiess, Es ist der 16. Mai
1862. Stellen wir uns also an den Rand
der Strasse - oder was als solche
bezeichnet wird -, die von Current
River nach Southville führt. Die 1.
Division von Franz Sigels Korps, eine
mächtige Staubfahne hinter sich
lassend, ist bereits vorübergezogen.
Nun erscheint Asboths 2. Division, an
der Spitze die 1. Brigade Schaefer. Das
Spitzenregiment, das deutsche 2.
Missouri (Col. Laiboldt) marschiert
mit seiner schwarz-rot-goldenen Fahne
an uns vorüber. Und nun folgt, voran
Colonel Joliat auf seinem Rappen,
unser Regiment. Mit ihm reitet der
Stab, dicht gefolgt von den Regiment-
strommlern. Dann erscheint Kompag-
nie A. Voran der Hauptmann zu Pferd,
dann der 1st Lieutenant, der muss
schon «Fussen», und hinter ihm die
Leute in Viererkolonne, mehr schlecht
als recht ausgerichtet, das lange
Springfield Rifle in allen möglichen
und unmöglichen Tragarten geschul-
tert, an-, vor- oder umgehängt, wie es
e i nem jeden , am bequem s ten
erscheint. Die meisten Soldaten tragen
das dunkelblaue französische Képi mit
schwarzem Schild. Hie und da erschei-
nen jedoch auch schon jene breitrandi-
gen schwarzen Filzhüte, wie sie später
in den westlichen Armeen üblich
werden sollten. Die Uniform besteht
aus einem dunkelblauen Waffenrock
mit hellblauer Hose. Patronentasche,
Bajonett, Brotsack und Feldflasche
vervollständigen die Ausrüstung. Die
wenigen persönlichen Habseligkeiten
hat der Mann in der über die linke
Schulter getragenen, gerollten Decke
versorgt. Längst sind die unbequemen
Wachs tuchtorn is ter weggeworfen
worden, zusammen mit allem, was
irgendwie entbehrlich schien.
Am Schluss der Kompagnie schreitet
der 2nd Lieutenant, er soll die Reihen
zusammenhalten. Gleich geordnet
folgt Kompagnie B. Das ist die Tirail-
leur-Kompagnie des Regiments, und
stolz tragen die Leute das kürzere,
englische Enfield Rifle und dazu
anstelle des sonst üblichen Dreikantba-
jonetts ein Säbelbajonett.

Nun marschier t Kompagn ie um
Kompagnie vorüber, alle in dem so
unreglementarischen, für die westli-
chen Armeen charakteris tischen,
langen, federnden Schritt. Zwischen
den Kompagnien E und F eingescho-
ben, erscheint die zehn Mann starke
Fahnenwache. In ihrer Mitte gewahren
wir das Sternenbanner, die dunkel-
blaue Infanteriefahne mit weissem
Adler und Wappenschild und die erst
kürzlich von Major Landry im Auftrag
der Damen von Highland dem Regi-
ment übergebene Schweizer Fahne, das
weisse Kreuz im roten Feld mit der
Devise «Pea Ridge» in Goldlettern.
Den Schluss bildet ein berittener
Offizier. Er hat die undankbare und
selten erfolgreiche Aufgabe, die
«Stragglers», das heisst, Nachzügler,
voranzutreiben. Das· Regiment ist
vorüber. Ihm ziehen andere nach,
gefolgt von Artillerie und Train,
stundenlang, in eine meilenlange
Staubwolke gehüllt. So geht es hügelauf
und hügelab, durch Prärien, an Wäl-
dern und Farmen vorbei, knietief
durch Bäche oder brusttief durch
Flüsse. Wohl gibt es Stundenhalte und
Mittagsrast, aber je weiter der Tag
fortschreitet, desto mehr «Stragglers»
säumen den Wegesrand, und es kommt
der Punkt, da man die Truppe nur
noch mit Hilfe der Tambouren vor-
wärts bringt.
Doch wenn um späten Nachmittag der
Biwakplatz bezogen wird, ist plötzlich
wieder jedermann emsig tätig, als
wäre es früher Morgen. Gruppen von
fünf bis zehn Mann tun sich zwanglos
zusammen. Einige holen Wasser,
andere sorgen für Brennholz, dieser
bereitet die Mahlzeit vor und jener
kocht Kaffee. Dann wird die Mahlzeit
gekocht. Weisse Bohnen oder Reis,
Salzf leisch oder Speck, Crackers
(Bundesziegel), Kaffee und Zucker
bilden die Grundlage der Soldatenrati-
on. All das ist, wie vor allen grösseren
Märschen, von jedem Mann für
mehrere Tage gefasst worden.
Nach der· Mahlzeit folgt die Ruhe.
Mancher untersucht seine wundgelau-
fenen Füsse. Die weniger oder über-
haupt nicht Angeschlagenen finden
sich zu einem Schwatz oder Karten-
spiel zusammen. Dort versucht ein
Grüppchen einen Jodel, während
andere das eben erst aufgekommene
Lied «I goes to fight mit Sigel», into-
nieren. Die Kompagniekälber sorgen
für Unterhaltung. Aus den Aufzeich-
nungen von Casimir Muri, Luzern
(später Hauptmann, Kompagnie C),

geht hervor, dass in der Person eines
Preussen namens Meyer ein ausge-
wachsenes Regimentskalb vorhanden
war.

Feuertaufe
Das Leben des 15. Missouri bestand
nicht nur in Marschieren, und Biwakie-
ren. Das Regiment erhielt in dem
Gefecht bei Pea Ridge, auch Elkhorn
Tavern genannt, die Feuertaufe. Das
Schlachtfeld liegt in der äussersten
Nordwestecke des Staates Arkansas.

Die Unionsarmee unter General Curtis
(10'000 Mann) war nach langen Mär-
schen in jener Gegend angelangt und
hoffte, die Konföderierte Armee,
deren Aufenthalt weiter süd lich
vermutet wurde, stellen zu können.
Am 7. März 1862 wurde Curtis von den
vereinig ten Korps der südlichen
Generäle Price und Van Dorn (16'000
Mann) in der rechten Flanke und im
Rücken angefallen.
Das 15. Missouri bildete, zusammen
mit dem 2. Missouri, die 1. Brigade in
der 2. Division in Franz Sigels Korps.
Dieser brachte es wie später noch oft
fertig, im entscheidenden Augenblick
nur einen Teil seiner Truppen ins
Gefecht zu bringen, diesmal seine 1.
Division (Osterhaus), die sich plötzlich
von Pikes Indianerbrigade angefallen
sah. Immerhin vermochte Curtis am
ersten Tag mit knapper Not standzu-
halten.
In der Nacht zum 8. März wurden beide
Armeen umgruppiert. Das 15. Missou-
ri erhielt einen Platz am äussersten
rechten Flügel zugewiesen und kam
dort nur wenig ins Gefecht. Auch an
diesem zweiten Tag gelang den «Rebel-
len» der Durchbruch nicht. Am Nach-
mittag, als ihre Patronentaschen
ebenso leer waren wie die Mägen,
traten sie den Rückzug an. Curtis hielt
das Schlachtfeld besetzt, ohne an eine
Verfolgung denken zu können. Die
Brigade Schäfer (2. und 1. Missouri)
hatte einen Verlust von 8 Toten, 34
Verwundeten und 22 Vermissten zu
verzeichnen.

Ein Schweizerregiment im Bürgerkrieg Teil 2 von 5
aus Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
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Gefunden im Internet
http://www.17thmissouri.de/

I/lifestyle/tabak.htm

Reenactor, Du kannst Dich wirklich
glücklich schätzen, denn Mitte des 19.
Jahrhunderts waren die schädlichen
Nebenwirkungen des Tabaks allge-
mein und insbesondere die des 'blauen
Dunstes' noch völlig unbekannt. So
können wir alle auf den Veranstaltun-
gen unserer Nikotinsucht noch ohne
jegliche Bedenken frönen - genauso
wie die Männer (und Frauen) damals
in Nordamerika. Denn alle Arten von
Tabak waren damals weitverbreitete -
weil billige - Genussmittel und so
wurde dann auch geraucht, gepriemt
und geschnupft was das Zeug hielt.
Beachten müssen wir dabei nur einige
Feinheiten und die damalige Etikette,
denn in welcher Art und Weise der
Tabak genossen wurde, war abhängig
vom jeweiligen sozialen Status.
Da Kau- und Schnupftabak bei uns in
der 17th Mo Vols (gottseidank) recht
selten anzutreffen ist, viele von uns
aber Raucher sind, will ich schwer-
punktmäßig mal ein 'bisschen Lebens-
hi l fe' zum his tor isch korrek ten
Umgang mit dem 'blauen Dunst' für
unsere Einheit zusammenzustellen.
Inspiriert und informiert hat mich
hierzu der Ar tikel von Walter
Glomp("Tabak im amerikanischen
Bürgerkrieg"), der in The Marion
Rifleman (Vol. 13(2), S. 28-31, 2002)
erschienen ist und welcher auf guten
Recherchen zu basieren scheint (zum
Nachlesen empfohlen).

Zigarren/Zigarillos
Zigarren (in der kleineren Ausfüh-
rung auch als Zigarillos bezeichnet),
genossen schon immer den Ruf eines
Statussymbols, denn sie waren
damals wie heute teuer und je grö-
ßer/erlesener, desto seltener sah man
sie. Zigarren wurden damals sicherlich
nicht - wie von manchem heute
Zigaretten - 'am laufenden Meter'
geraucht. Sie bestanden aus ganzen
Tabakblättern oder aus kleingeschnit-
tenem Tabak, der umhüllt war von
einem speziellen 'Deckblatt' aus
Tabak. Transportiert wurden die
Zigarren möglichst griffbereit am
Körper und entsprechende Behältnis-
se sorgten für die Bruchsicherheit (im
wesentlichen die gleichen Behältnisse
wie heute - allerdings sind die heuti-
gen Einzelumhüllungen aus Glas-
oder Aluminium eine 'Erfindung'
unserer Verpackungsmüll- Gesell-
schaft).
Aufgrund des hohen Preises dürfte
der Genuss einer Zigarre für einen

damaligen Private schon ein 'Event an
sich' gewesen sein. Er wird sich im
Lager aber auch schon mal zur Feier
der Soldausgabe so ein 'Teil' gegönnt
haben und auf Campaign bestand
natürlich immer mal die Möglichkeit
von den 'Grauen' solche 'Teile' zu
requirieren, denn gute Rauchwaren
waren im Tabak produzierenden
Süden ja keine Mangelware.
Während zu dem damaligen 'Mann
von Welt' einfach die gute Zigarre
gehörte, rauchten die Damen der
guten Gesellschaft natürlich keine
Zigarren oder Zigarillos - zumindest
nicht in der Öffentlichkeit, denn dieses
hätte schlagartig ihren Ruf ruiniert
und sie auf die gleiche soziale Stufe
mit den damaligen 'Bords tein-
Schwalben' gestellt (Zigarre/Zigarillo
bei Frauen hatten damals vermutlich
die gleiche 'Signal'-Wirkung wie sie
heute von 'High-Heel-Kürrasier-
Stiefeln' mit dazu passendem Mini-
rock ausgehen).
Zusammenfassend ist der Gebrauch
von Zigarren/Zigarillos auf Re-
enactments also völlig in Ordnung.
Sollte Euch trotzdem jemand mal
wegen dem allzu häufigen Konsum
darauf ansprechen, dann sagt ein-
fach: Ihr hättet zuviel Geld oder der
letzte Rebell, den ihr ausgeplündert
habt, hatte einfach zuviel davon bei
sich! ;-)

Pfeifen
Was ihr nach Herzenslust auf Re-
ena ctments immer problem los
benutzen könnt, ist die Pfeife, denn
diese wurde von allen (mit Ausnahme
der Damen der Gesellschaft natürlich)
und bei jeder sich bietenden Gelegen-
h e i t g e r a u ch t . D i e S t a nd e s -
Unterschiede bestanden damals - so
wie heute bei den Autos - in den
Preisen, denn wer es sich leisten
konnte, benutzte natürlich die höhere
Qualität oder die prunkvollere
Ausführung.
Ein reicher 'Pinkel' protzte also -
damals wie heute (wenn ich da an die
Preise für eine Dunhill-Pfeife denke) -
mit Pfeifen deren Kopf entweder aus
edel gemasertem 'Bruyere'-Wurzelholz
, Specks tein , Meerschaum oder
Porzellan bestand (möglichst als
exklusive Einzelanfertigung). Die
Mundstücke waren noch aus Holz oder
Bein, denn die heutigen schwarzen
Mundstücke aus Parakautschuk gab es
damals noch nicht. Seinen Tabak
bewahrte er in edlen, verzierten
Dosen oder Kästchen aus Holz mit
dicht schließendem Deckel auf und
gestopft wurde mit einem Pfeifenbe-

steck bestehend aus Stopfer, Stech-
dorn und Ausk ratz-Löffelchen ,
natürlich reich verzierten und wenn
möglich aus Silber (damit es dann so
richtig weh tat, wenn man es mal
wieder verloren/verlegt hatte).
Der 'Mittelklasse-Herr' begnügte sich
mit einer professionell/industriell
gefertigten Pfeife aus gutem (Wurzel-
stock-?)Holz, geschnitztem Stein oder
verziertem weißen Ton; lagerte seinen
Tabak in einem Lederbeutel oder
einer einfachen Dose und benutzte ein
einfaches, billigeres Pfeifenbesteck.
Die Pfeifen, die von noch weniger
Betuchten benutzt wurden, waren
meist aus selbstgeschnitztem (Wur-
zelstock-?)Holz, schlichtem weißen Ton
oder - weitverbreitet in Nordamerika -
aus Maiskolben. Aus den, heute im
Handel erhältlichen Maiskolbenpfei-
fen raucht es sich eigentlich recht gut,
nur sollte man dabei das (ätzende)
bernsteinfarbene Plastikmundstück
gegen ein Holzröhrchen aus einer
Weide o.ä. austauschen. Ein geschmie-
deter Nagel mit flachem, breitem
Kopf eignet sich zum Nachstopfen und
Ausräumen der Pfeife genauso gut
wie ein Pfeifenbesteck und rundet
neben der Maiskolben-Pfeife die
(Darstellungs-)Ausrüstung für einen
Private ganz gut ab.
Die Güte des Grobschnitt-(Pfeifen-
)tabaks war auch statusabhängig,
denn je höher der Status, desto mehr
duftende Aromastoffe enthielt dann
der Tabak (der dann auch entspre-
chend teurer war wegen des aufwendi-
gen Fermentations-Verfahren). Die bei
Seeleuten beliebten Presstabake, wie
'Flakes' und 'Navy Cuts', eignen sich
recht gut zum Gebrauch auf Re-
enactments und haben den Vorteil für
den Re -enactment-Gelegenheit-
spfeifenraucher, dass sie zwischen den
Veranstaltungen nicht so schnell
austrocknen. Der Gelegenheitspfei-
fenraucher, der seinen gewohnten
Zigarettentabak in der Pfeife rauchen
möchte, sei allerdings an dieser Stelle
gewarnt: der Feinschnitt-(Zigaretten-
)tabak wird völlig anders schmecken
und durch die starke Hitzeentwick-
lung kann das Holz des Pfeifenkopfes
'durchbrennen' (Abhi l fe: k leine,
sogenannte 'Shag-Pfeife' verwenden,
vorsichtig den Rauch einziehen und
häufig nachstopfen).
Fassen wir zusammen: Ob mit Grob-
oder Feinschnitt gefüllt, der Gebrauch
einer Pfeife auf Re-enactments ist
völlig ok. Achtet auf die oben genann-
ten Feinheiten und alle sollten dann
mit Eurer 'Blauen Dunst'-Darstellung
zufrieden sein.

Tabakgenuss zur Zeit des Bürgerkriegs
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Der Sioux-Aufstand, auch bekannt als
der Dakota-Konflikt oder der Dakota-
Krieg von 1862, war ein bewaffneter
Konflikt zwischen den Vereinigten
Staaten und dem Stamm der Dakota
(auch bekannt als Santee-Sioux). Die
Auseinandersetzungen fanden im US-
Bundesstaat Minnesota statt und
kosteten 500 bis 800 Zivilisten das
Leben. Über die Verluste der Indianer
ist nichts bekannt, allerdings wurden
nach Beendigung des Konflikts allein
38 Angehörige der Dakota in der
größten Massenexekution der US-
amerikanischen Geschichte gehängt.
Der Aufstand bildete den Auftakt
einer langen Serie von Kämpfen
zwischen den Vereinigten Staaten und
den Sioux-Indianern.

Hintergrund
1851 verkauften die Santee-Sioux
einen Großteil ihres Stammesgebietes
im heutigen Bundesstaat Minnesota
an die Vereinig ten Staaten. Sie
erhielten dafür im Gegenzug eine
Reservation am Minnesota, eine
Einmalzahlung von 1.665.000 US-
Dollar[1] und das Versprechen auf
jährliche Zahlungen und Warenliefe-
rungen. In der Folge gab es Versuche,
die Dakota zu sesshaften Farmern zu
machen. Einer der Vorreiter war dabei
der einflussreiche Häuptling Little
Crow (Taoyateduta), zugleich auch
einer der Unterzeichner des Vertrags
von 1851.
Die Reservation der Indianer wurde
1858 weiter verkleinert, als Minnesota
als Bundesstaat die Aufnahme in die
Vereinigten Staaten erlangte. Ihr
Gebiet bot den Indianern nicht mehr
genug Raum, um für sich selbst zu
sorgen, so dass sie vollends von den
Zahlungen der Regierung und von
weißen Händlern abhingen . Die
Zahlungen der Regierung wiederum
litten von jeher stark unter der
Korruption im Bureau of Indian
Affairs. 1861 verschlechterte sich die
Lage der Indianer noch weiter. Eine
Missernte zwang sie, Nahrungsmittel
auf Kredit bei den Händlern zu kaufen
und sich zu verschulden. 1862 verzö-
gerten sich außerdem die Zahlungen
der US-amerikanischen Regierung
aufgrund des Sezessionskrieges.
Bei Verhandlungen in der Oberen
Sioux-Agentur erreichten Teile der
Dakota Anfang August die Herausga-
be einiger Lebensmittel. Die Verhand-
lungen bei der Unteren Agentur
verliefen jedoch erfolglos. Einer der
weißen Händler, Andrew Myrick, riet

den Indianern sogar, Gras zu essen,
wenn sie hungrig seien.

Verlauf
Am 17. August ermordeten vier
Krieger der Dakota, die auf der Suche
nach Nahrungsmitteln waren, fünf
weiße Siedler. Dies wird im Allgemei-
nen als Beginn des Aufs tandes
angesehen. Als sie von dem Übergriff
erfuhren, wollten die Krieger der
Dakota weitere Angriffe auf die
Siedlungen durchführen und baten
Little Crow, sie anzuführen. Dieser
warnte seine Männer:
„Die weißen Männer sind wie Heu-
schrecken, wenn sie so dicht fliegen,
dass der ganze Himmel ein Schnee-
sturm ist […] Tötet einen, zwei, zehn
und zehn mal zehn werden kommen,
um euch zu töten.“
Die Krieger bestanden weiter auf
ihrem Anliegen, und schließlich
warfen sie dem Häuptling Feigheit vor.
Solcherart in seiner Ehre gekränkt,
antwortete Little Crow:
„Ihr seid wie kleine Kinder – ihr seid
Dummköpfe. Ihr werdet sterben wie
die Hasen, wenn die hungrigen Wölfe
sie […] jagen. Taoyateduta ist kein
Feigling. Er wird mit euch sterben.“
Am nächsten Tag umzingelten die
Dakota die Untere Sioux-Agentur und
griffen an. 20 Weiße wurden getötet,
darunter auch Andrew Myrick, dessen
Leiche Gras in den Mund gestopft
wurde. Eine Milizeinheit, die der
Agentur zur Hilfe eilte, wurde im
Gefecht von Redwood Ferry geschla-
gen und verlor dabei zwei Drittel ihrer
etwa 45 Männer.
Die Dakota setzten in der Folgezeit
ihren Kriegszug fort und töteten
zahlreiche weiße Siedler. Ein Angriff
auf die überwiegend von deutschen
Einwanderern bewohnte Stadt New
Ulm am 19. August konnte von der
Bevölkerung abgewehrt werden. Nach
einem ebenso erfolglosen Angriff auf
Fort Ridgely vom 20. bis 22. August
tauchten die Indianer wieder vor New
Ulm auf. Zahlenmäßig weit überlegen
kreisten sie die Stadt vollkommen
ein, konnten sie aber wiederum nicht
erobern. Die Siedler und Soldaten in
der Stadt erlitten jedoch hohe Verluste
und evakuierten New Ulm schließlich
am 25. August, da sie nur noch wenig
Munition und Lebensmittel hatten.
Rund 2000 Menschen retteten sich in
das 30 Meilen östlich gelegene Manka-
to.

Im September entsandte Abraham
Lincoln Generalmajor John Pope, der
in der Zweiten Schlacht von Manassas
eine schwere Niederlage erlitten
hatte, nach Westen, um den Aufstand
der Dakota niederzuschlagen. Ihm
unterstand Oberst Henry Hastings
Sibley, der frühere Gouverneur von
Minnesota. Sibley warf die Indianer
in einem sechswöchigen Feldzug
nieder. Nachdem die Indianer einer
kleinen Abteilung unter Major Joseph
R. Brown am 2. September bei Birch
Coulee eine Niederlage bereitet
hatten, kam es am 23. September am
Wood Lake zur entscheidenden
Schlacht. Ein Versuch Little Crows, die
Soldaten in einen Hinterhalt zu
locken, scheiterte, und Sibley ent-
schied das zweistündige Gefecht für
sich. Die Amerikaner hatten jedoch
nicht genug Vorräte, um die Indianer
verfolgen zu können, weshalb Little
Crow mit einigen Kriegern entkom-
men konnte. Der größte Teil der Sioux
gab den Kampf jedoch auf und ließ
seine Gefangenen frei. Der Aufstand
war damit praktisch beendet, er hatte
etwa 500 bis 800 Weiße das Leben
gekostet.

Nachspiel
Sechs Wochen nach dem Ende des
Aufstandes wurden 392 Dakota vor
Militärtribunale gestellt. In Prozes-
sen, die teilweise nur fünf Minuten
dauerten, wurden 303 von ihnen
wegen Vergewaltigung und Mord zum
Tode verurteilt. Dagegen regte sich
jedoch Protest, so unter anderem auch
vom Bischof der Episkopalkirche von
Minnesota, Henry Whipple. Whipple
reiste sogar eigens nach Washington,
um Präsident Abraham Lincoln um
Gnade zu bitten. Tatsächlich entschied
sich Lincoln, den größten Teil der
Todesurteile in Haftstrafen umzu-
wandeln. Er bestätigte nur die Urteile
derer, denen man Vergewaltigung und
Mord von Zivilisten nachgewiesen
hatte.
Am 26. Dezember 1862 wurden
daraufhin 38 Dakota bei der größten
Massenexekution der amerikanischen
Geschichte in Mankato öffentlich
gehängt. Häuptling Little Crow war
jedoch noch auf freiem Fuß. Er war
mit einigen Getreuen zu anderen
Gruppen der Sioux in der Prärie
geflohen und entschied sich, die
mobile Lebensweise der Prärieindi-
aner anzunehmen.

Sioux-Aufstand
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Mallet's Mortar
Während des Krimkrieges (1853 bis
1856) entwarf Robert Mallet einen 43
Tonnen schweren Mörser mit einem
Kaliber von 36 Inch (91 cm), der unter
dem Namen Mallet's Mortar bekannt
wurde. Der Mörser konnte mit 217 kg
Schiesspulver Granaten mit einem
Gewicht von 1,1 Tonnen über eine
Entfernung von 2,4 km schleudern. Der
Mörser wurde in Einzelteilen gefer-
tigt, die den Transport der schweren
Waffe erleichtern sol lten; seine
Entwicklung kam jedoch zu spät, um
ihn einzusetzen. Ein Exemplar wurde
auf dem Gelände der Basis der Royal
Artillery in Woolwich aufgestellt, ein
weiteres steht vor den Royal Armou-
ries in Fort Nelson bei Portsmouth. Er
ist bis heute der Mörser mit dem
grössten Kaliber.

Die Mär der Irischen Sklaven
Die Geschichte des afrikanischen
Sklavenhandels ist sehr gut dokumen-
tiert und wird insbesondere in den
USA umfangreich an Schulen gelehrt.
Weniger bis überhaupt nicht bekannt
ist jedoch die Geschichte der irischen
Sklaven, die laut verschiedenen
Quellen keineswegs besser behandelt
wurden als ihre afrikanischen Lei-
densgenossen..... So beginnen viele
Seiten im Internet. Doch nicht alles
was im Internet steht, kann seröser
geschichtlicher Überprüfung standhal-
ten!
Die Initiative hoaxmap.org sucht und
sammelt im Internet Gerüchte, die
sich als Falschmeldungen entlarven
lassen . Zum Beispiel über d ie
Geschichte von Irischen Sklaven in
den USA, die schon seit Jahren im
Netz kursiert und immer wieder neu
aufgebracht wird.

Da steckt Rassismus
dahinter,

weil rassistische Gruppen in den USA
das nutzen mit der Erzählung: »Die
weißen Leute waren auch Sklaven,
warum seid ihr so empfindlich, ihr
schwarzen Menschen.« Das Ganze
wird aus rassis tischen Motiven
genutzt, einfach um den Schwarzen
das Narrativ des Sklavenhandels auch
ein bisschen wegzunehmen . Da
werden Fotos aus dem Kontex t
gerissen, Fotos aus dem Holocaust
verwendet, tei lweise Fotos von
Kindern, die in Minen gearbeitet
haben in den USA, und die dann
verwendet werden, um dieses Narra-
tiv zu stärken.“

Verbreitung „über die
rechte Filterblase hinaus“
Die Geschichte wurde vor allem in
Foren weißer Nationalisten und in den
Videos von Infowars.com verbreitet,
das als meinungsstarkes Medium der
Truther-Bewegung gilt, also jener
Bewegung, die auch die geschichts-
und naturwissenschaftlichen Erklä-
rungen der Terroranschläge am 11.
September 2001 ganz oder in wesentli-
chen Teilen bestreiten. Gleichzeitig
werde die Falschmeldung aber auch
„über die rechte Filterblase hinaus“
via Facebook verbreitet.
Facebook hat vor einigen Wochen
damit begonnen,umstrittene Beiträge
als „disputed“, also widersprüchlich zu
kennzeichnen, so auch die Beiträge
über die irischen Sklaven. Wer auf die
von Facebook angezeigte Warnung
klickt, erhält Links zu Artikeln,
welche die Falschmeldung widerlegen.
Posten kann man die „Hoax“ dennoch
weiterhin.

Sioux-Aufstand
Fortsetzung

Er versuchte, in seiner früheren
Heimat Pferde zu stehlen und wurde
am 3. Juli 1863 beim Beerensammeln
von einem Farmer erschossen. Zwei
weitere Häuptlinge, Shakopee und
Medicine Bottle, hatten sich nach
Kanada geflüchtet, wurden dort aber
gefangen, über die Grenze gebracht
und ebenfalls gehängt. Im Zuge des
Au fs t and s ents ch ied d ie US -
amer ikan is che Reg ier ung, d ie
Reservation aufzulösen. Sämtliche
Verträge mit den Dakota wurden für
null und nichtig erklärt, und der Staat
Minnesota bot ein Kopfgeld von 25
US-Dollar für jeden Skalp eines frei
angetroffenen Dakotas. Die gefange-
nen Mitglieder der Santee wiederum,
etwa 1300 bis 1700 Menschen, wurden
nach Nebraska und South Dakota
gebracht. Aber nicht nur die aufstän-
dischen Santee, sondern auch einige
den Weißen freundlich gesinnte
Gruppen der Sioux wurden aus
Minnesota vertrieben.
Der Aufstand der Santee war die
erste kriegerische Auseinanderset-
zung zwischen den Dakota und den
Vereinigten Staaten. Viele weitere
blutige Konflikte folgten in den
1860er- und 1870er-Jahren, bis der
Konflikt schließlich mit dem Massa-
ker am Wounded Knee sein Ende fand.
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Wisst ihr, Leute, ich habe mich noch
nie vor einem Job gedrückt. Für eine
Handvoll Dollar habe ich die härtes-
ten Sachen erledigt Die wirklich
harten Sachen, wisst ihr: so auf Kühe
aufpassen und dabei noch Filterziga-
retten rauchen, eine nach der anderen.
Und zwischendurch auch noch reiten,
immer rein in die Abendsonne! Und
dazu noch diese Musik: Daadaa-
Dadada-Daa-daa ... Na, ihr kennt das
ja aus der Kinowerbung. Und ihr könnt
euch vorstellen, wie hart das war.
Aber das Härteste war die Sache mit
den Eiern. Und das könnt ihr euch
nicht vorstellen. Das muss ich euch
erzählen. Gibt's keine Filme davon.

Also, ich hatte die Schnauze voll von
den Kühen und den Zigaretten und
arbeitete seit zwei Wochen als Hüh-
nerwecker auf der Egghead-Ranch.
War auch kein Sugarschlecken. Ihr
ahnt ja nicht, wie schwer die Biester
aus den Federn zu kriegen sind. Die
sind ja praktisch angewachsen, die
Federn. Well, es sollte noch schlimmer
kommen. Das heisst, zuerst mal kam
mein Boss. „He, Joe!" So heiss ich: Joe.
„Joe, willst du dir 'ne Handvoll Dollar
mehr dazuverdienen?" „Ich, Boss?
Immer, Boss!" „Dann hät ich 'nen Job
für dich. Big Schultz hat oben in
Kentucky 'nen riesigen Geflügelgrill
aufgemacht. Er hat bloss 'ne Kleinig-
keit vergessen." "Den Grill?" „Ne, Joe.
Das Geflügel. Schultz braucht Hühner.
Wer ihm zuers t 30000 Longleg-
Leghom bringt, der kann sich 'ne
goldene Nase verdienen. Hühner-Hugo
von der Pondelila ist schon unterwegs.
Traust du dir zu, schneller zu sein als
dieser Bastard?" „Ich, Boss? Immer,
Boss!" „O.k., Joe, dann marschiert ihr
Morgen im Grauen los. Du und die
30000 Long-leg-Leghorn." „Oje, die
auch?!" Schlagartig wurde mir klar,

worauf ich mich eingelassen hatte.

Um mit 30000 Longleg-Leghom über
eine Distanz von 500 Meilen zu
trecken, quer durch reissende Wüsten
und hitze-flimmemde Ströme, braucht
ihr vor allem eines: einen guten
Leithahn. Und den brauchte ich auch.
Es gab nur einen Gockel, der für diese
Aufgabe in Frage kam: der weisse
Hahn. Der wildeste und lauteste
Kräher westlich von Alamo. Es war
nicht schwer, ihn aufzus töbern .
Leichen von Regenwürmem pflaster-
ten seinen Weg. Aber was dann kam,
war hart. Wir stehen uns schliesslich
am Rande eines Abgrundes gegen-
über, allein, unter drei Augen. Ja:
drei. Denn mit dem rechten Auge sehe
ich ja nicht mehr viel. Folgeschäden,
versteht ihr? Die vielen Filterzigaret-
ten immer im rechten Mundwinkel
und dann der ständige Qualm naja,
forget it. Also, ich steh' da, in der
linken Hand einen entsicher ten.
Eierbecher, in der rechten die Kala-
schnikow - da fällt mir doch tatsäch-
lich eine List ein. „Kräh mir das Lied
vom Tod", zische ich. Und während die
Bestie noch überlegt, wie das Lied
eigentlich geht, bin ich blitzschnell
über ihm - er bockt - ich reiss' ihn zu
Boden - er lässt den Kamm anschwel-
len, um mich in den verdammten Ab-
grund zu drücken - doch da hab' ich
schon den Stöpsel gefunden...

Welchen Stöpsel, fragt ihr. Na, den
natürlich, mit dem man die Luft aus
dem Kamm rauslassen kann. Ich zieh'
den Stöpsel raus - ihm geht die Luft
aus. Der Widerstand des stolzen
Gockels lässt nach, seine brechenden
Lichter schauen mich flehend an.
Behutsam beginne ich mit der Mund-
zu-Kamm-Beatmung. Und als ich
seinen Kamm wieder aufgepumpt
habe, weiss ich, dass ich nicht nur
einen Leithahn, sondern auch einen
Freund fürs Leben gefunden habe.
Einen, der mir von nun an in Notfäl-
len auch mal was pumpen wird.

Am nächsten Morgen liess ich den
Hühnerhaufen antreten. „Hühner!"
rief ich. „Ich erwarte von jedem von
euch, dass es seine verdammte
Pflicht tut Nur dann werden wir den
Gefahren trotzen, von denen es nur so
strotzen wird. Unsere Parole aber sei:

Jedes legt noch schnell ein Ei -und
dann geht's nach Laramei! Avanti!"

Die erste Gefahr liess tatsächlich nicht
lange auf sich warten. Ich hatte kaum
mein Nachtlager und 30000 Eier

aufgeschlagen, als ich ein Geräusch
vernahm, das mir das Blut in den
Waden erstarren liess - denn dies
Geräusch kannte ich aus der Zeitung...

„Achtung! Hühnerhabichte!" brülle ich.
„Kommando an alle Hühner: Posi-
tionslampen ausschalten!"

Doch zu spät! In Keilformation braust
die Habichtstaffel runter - sie kommt
immer näher - ich schliesse die Augen -
also, das rechte brauchte ich gar nicht
zuzumachen, mit dem sehe ich ja eh
nix... Doch da hat Henne Berta die
rettende Idee:

„Achtung! Beiseite springen!" gackert
sie. Ich höre einen Aufschlag - ich
mache das Auge wieder auf— und
wer beschreibt das Bild, das sich ihm
bot? Werd's wohl selber machen
müssen, denn so was hat die Welt noch
nicht gesehen: Soweit das Auge reichte
- und das Auge reicht weit, ich meine
jetzt das linke - ragten Habichtbürzel
aus der Erde. Tja, da staunt ihr. Die
Biester hatten nicht mehr durchstar-
ten können und hatten sich, Schnabel
voran, in den Boden gerammt. Das
befreite Gegacker, das nun ausbrach,
war unbeschreiblich.

Doch bald schon erreichte mich eine
neue Sch recken smeldung. „He,
Mister!" rief mir ein ausserfahrplan-
mässiger Schreckensmeldereiter zu.
„Der Rio Pecos ist über die Ufer
getreten! Unmöglich, da durchzukom-
men!" Gott sei Dank, mussten wir da
auch gar nicht durch. Der Rio Pecos
lag gut 500 Meilen weiter südlich. Und
wir mussten nach Norden.

Dann ging ja nochmal alles gut, meint
ihr nun. Pah, meint ihr! Denn schon
hatte sich eine noch viel gefährlichere
Gefahr über mir und den 30000
Longleg-Leghom zusammengescharrt.
Und der weisse Leithahn war der
erste, der sie bemerkte. „Kikeriki!"
schrie der sonst so wortkarge Kratz-
fuss plötzlich. Ich schau auf und denk,
ich seh nicht recht - also mit dem
rechten Auge seh ich ja sowieso nichts
Rechtes, aber nun auch mit dem
linken: Wir stehen bis zu den Knöcheln
im Sand. Na, das galt natürlich nur für
die Hühner, bei mir ging der Sand nur
so direkt bis unter die Schuhsohlen,
klar. Des Rätsels Lösung: Wir hatten
doch tatsächlich den Präriezubringer
verpasst, kurz hinter Tuxedo, und
waren direkt in die Wüste geraten. Ich
hätte es natürlich merken müssen,
schon an der Hitze.

Spiel mir das Lied vom Huhn
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George Armstrong Custer
Zeit während des amerikanischen Bürgerkrieges

George Armstrong Custer (geboren
5. Dezember 1839 in New Rumley,
Ohio; † 25. Juni 1876 am Little Big-
horn, Montana) war Oberstleutnant
des US-Heeres und Generalmajor des
Unionsheeres im Sezessionskrieg.
Nach dem Bürgerkrieg diente er in den
Indianerkriegen. Custer wurde vor
allem durch seine Niederlage und
seinen Tod in der Schlacht am Little
Bighorn bekannt, die Gegenstand
zahlreicher Bücher und Filme ist.
Nach seinem Abschluss an der Militär-
akademie kam Custer als Leutnant
zum 2. US-Kavallerie-Regiment.
Ende 1861 musste er wegen Krankheit
das Heer verlassen, kehrte aber im
Februar 1862 zurück und wurde zum 5.
US-Kavallerie-Regiment beorder t.
Am 5. Juni des Jahres wurde er zum
Hauptmann der Freiwilligen beför-
dert und Adjutant im Stab von McClel-
lan.
Auch als Mitglied des Stabes blieb er
unkonventionell. So ist die Begeben-
heit überliefert, bei der Custer die

Überle-
gungen
des an
einem
Fluss-
ufer
stehen-
den
Stabes,
wie tief
das
Wasser
wohl sei
und wie
man
hinüber-
kommen
könne,

beantwortete, indem er geradewegs
bis zur Flussmitte in das Wasser
galoppierte und von dort rief: „So
tief ist es, General!“ Custer fiel auch
mehrere Male durch eine außerge-
wöhnliche Tollkühnheit auf. So
verbrannte er sich einmal beim
Versuch, eine brennende Brücke zu
löschen, die Hände.

Schlachten
Custer nahm an nahezu allen wichti-
gen Schlachten des Krieges teil und
nahm dabei wenig Rücksicht auf sich
und andere. Eine solche Haltung war
in der Unionskavallerie sehr selten,
wurde aber dringend gebraucht, um
die Dominanz der konföderierten
Kavallerie allmählich zurückzudrän-
gen.

Als Mitglied des Stabes von General-
major Pleasonton war Custer Teilneh-
mer der größten Reiterschlacht des
Bürgerkrieges bei Brandy Station,
Virginia. Für die Verdienste in jener
Schlacht wurde Custer am 29. Juni
1863 zum Brigadegeneral der Freiwil-
ligen befördert.

Zum Kommandeur einer Kavaller-
iebrigade aus Michigan ernannt,
führte Custer diese in der Schlacht von
Gettysburg. Hier war er maßgeblich
am Erfolg beteiligt, die Südstaatenka-
vallerie unter J. E. B. Stuart in Schach
zu halten.

Danach wurde er zum Kommandeur
der 1. Brigade der 1. Kavalleriedivisi-
on, am 30. September 1864 zum
Kommandeur der 3. Kavalleriedivisi-
on ernannt. Mit seiner Brigade nahm
er unter anderem an der Schlacht an
der Yellow Tavern und der Schlacht bei
Trevilian Station teil, in der die
Konföderier ten sein persönliches

Gepäck erbeuteten.

Im Herbst 1864 kämpfte er im Shen-
andoahfeldzug gegen General Early,
bevor er, zum Generalmajor der
Freiwilligen brevetiert, mit seiner
Division im März 1865 nach Peters-
burg, Virginia zu den Hauptkräften
der Potomac-Armee zurückkehrte.
Custer zeichnete sich dort während
des Appomattox-Feldzuges erneut aus.

Generalmajor
Er wurde rückwirkend zum 15. April
1865 in den vollen Rang eines Gene-
ralmajors der Freiwilligen befördert,
mit 25 Jahren der jüngste in der
Geschichte des US-Heeres, und erhielt
später den Brevet-Rang eines General-
majors der Regulären. In der regulä-
ren Armee hatte er inzwischen den
Rang eines Hauptmanns im 5. US-
Kavallerie-Regiment erreicht.

Zum Kriegsende war Custer erst 25
Jahre alt, aber durch seine zahlreichen
militärischen Leistungen im ganzen
Land bekannt. Die höchste militäri-
s ch e A u s z e i ch n u n g d e r U S -
Streitkräfte, die Medal of Honor,
wurde Custer jedoch nicht verliehen,
während sie sein
u n t e r i h m
d i e n e n d e r
Bruder Thomas
C u s t e r a l s
erster amerika-
n ischer Soldat
überhaupt gleich
z w e i m a l
erhielt.

Custer als Kadett 1859

Custer
etwa
1865

Spiel mir das Lied vom Huhn
Aber mir war ja die ganze Zeit so
heiss, dass ich zu keinem klaren
Gedanken fähig war. Eine scheussli-
che Situation. Furchtbar. Bedeutete
das den sicheren Tod!? Ach wo. Sonst
sässe ich ja nicht hier und würde euch
meine Story erzählen. Mitdenken,
Leute, mitdenken!

Nicht der Tod war nämlich unser
Problem, sondern der Durst Ja, der
Durst. Ich schaue mich also um - wisst
ihr, ich hab ja ein Näschen für so was -
und Tatsache : Kaum 100 Meter weiter
entdecke ich einen Riesenstausee. Wo
ein Stausee ist, ist auch Wasser, denke
ich. Und ihr denkt vermutlich immer

noch, mein Problem war der Durst?
Forget it! Wenn man soviel Wasser
sieht, kommt der Durst von alleine.
„Wasser!" rufe ich also, und ein
unbeschreibliches Freudengegacker
bricht los - das allerdings durch einen
eher bedauerlichen Zwischenfall
gedämpft wird: Vor unser aller Augen
- also bei mir bloss vor dem linken -
stirbt der weisse Hahn. An Entkräf-
tung.

Die vielen Hühner, meint Ihr? Das
weniger. Ich war auf die Dauer einfach
zu schwer für ihn gewesen. Na, shit. Ich
schnallte ihm den Sattel ab, drückte
seine treuen Hühneraugen zu, und am
nächsten Tag war es endlich soweit:
An der Spitze meiner 30000 Longleg-

Leghom zog ich zu Fuss in Kentucky
ein.

Aber, ihr glaubt es nicht, in Big
Schuitz' Hühner-Grill' steht eine neue
schreckliche Nachricht vor mir: Mein
Konkurrent Hühner-Hugo war mir
zuvorgekommen. Er hatte in Laredo
die Morgenmaschine genommen und
war glatt zwei Wochen vor mir in
Kentucky eingetroffen. Furchtbar für
mich? Forget it Alles halb so wild.
Hühner-Hugo, der halbe Hahn, hatte
nämlich seine ganzen Hühner am
Airport vergessen. Wie das möglich
war? Ach, das erzähle ich euch das
nächste Mal - jetzt bin ich rechtschaf-
fen blöde.

Euer Otto Walkes
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Corp. C.H. Floyd  erneut am
Daumen schwer verletzt verletzt

Wie unserer Redaktion zugespielt
wurde, hat sich Corp. Floyd erneut mit
einem Messer so stark am Daumen
verletzt, dass er im Spital behandelt
werden musste. Ein Déjà-Vue? Auf
j e d e n Fall wünschen wir dem
tapferen Soldaten gute Besse-

rung, so dass er schon
bald wieder den Dienst

an seiner Kanone
leisten kann.

Voodoozauber ?
Voodoo, auch Vodun, Voudou, Wudu
oder Wodu, ist eine synkretistische
Religion, die sich ursprünglich in
Westafrika entwickelte und heute
auch in kreolischen Gesellschaften des
atlantischen Raums und vor allem in
Haiti beheimatet ist. Doch was kann
Woodoo wirklich? Die Redaktion ging
der Frage nach und kontaktierte eine
Voodoo-Queen in New Orleans.
In der mehrere Stunden lang dauern-
den Sitzung beschwor Queen Mousset-
te die Geister der Zukunft, der Photo-
graphie und der Militärs. Folgende
Frage sollte beantwortet werden:
Welche unserer Soldaten werden nach
dem Bürgerkrieg in der Unions-Armee
dienen?
Das Resultat auf den mitgebrachten
Photoplatten ist klar und eindeutig:

Jokes
Der mi l lia rdenschwer Texaner
erschießt in der Bar einen Gast, wird
vom Sheriffverhaftet und telegra-
phier t seinem Anwalt: "Brauche
Verteidiger. Zahle zehntausend Dollar.
Kabelt der Anwalt zurück: "Komme
sofort. Bringe drei Augenzeugen
mit!»
Wie viel Holz brauche ich eigentlich,
um Feuer für die Rauchsignale zu
machen? Soll es denn Ortsgespräch
oder Ferngespräch werden?
Was waren die letzten Worte von
General Custer? "Wo kommen denn all
die Indianer her?"

6 Unterschiede

Western Quiz
1: Wer war 1878 amtierender US-
Präsident? a) Abraham Lincoln

b) Rutherford B. Hayes
c) Ulysses S. Grant

2. Wann wurde Wyoming zum 44.
Bundesstaat?
a) 1903   b) 1890   c) 1850

3 Wie nannte man einen Zug von
Siedlern, die in den Westen reisten?
a) Treck   b) Siedler-Zug   c) Reisende

4. Was lockte vor allem die Weißen in
den Westen?
a) Indianer   b) Die Weite   c) Gold

5 Unter welcher Krankheit litt Doc
Holliday?
a) Gicht   b) Shyphilis   c) Tuberkulose

6 In welcher noch heute dafür bekann-
ten Stadt fand die berühmte Schieße-
rei zwischen den Earp-Brüdern und
den Clantons statt?
a) San Francisco   b) Jacksonville
c) Tombstone

7 Welcher General focht seinen letzten
Kampf am Little Big Horn?
a) George Meade   b) George Custer
c) Ulysses S. Grant

8 Wer tötete William H. Bonney, auch
bekannt als Billy the Kid?
a) Wyatt Earp   b) Pat Garrett
c) Doc Holliday

9 Wo in Kalifornien fand James
Marshall am 24. Januar 1848 Gold?
a) Sacramento   b) John's Pass
c) Sutter's Mill

10 Wie lange war der Pony Express
ungefähr im Einsatz?
a) 4,5 Jahre  b) 7 Jahre  c) 1,5 Jahre

11 Welcher Revolverheld konnte
angeblich am schnellsten seine Waffe
ziehen?
a) Wild Bill Hickock
b) Buffalo Bill Cody   c) Ringo Kid

Lösung: 1: b)  2: b)  3: a)  4: c)  5: c)
6: c) 7: b)  8: b)  9: c)  10: c)  11 a)


